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üoriDort

fö
ift fc^wer, bie eigene 3eit rid)tig §u rerftel^en, nur bei

einbrinöli(Jer ^eoba(^tung aller einzelnen 3^a!toren ift

ein fol($eö 3]erftänbniö su erlangen. 3tn £)rient l^aben

TOäl^renb unfereö 3al)r^unbertö große SBanbelungen ftatl-

gefunben, anbere noij gröJBere f(^einen fi^ rorpbereiten.

^ie ©efamt^eit ber g^aftoren bargulegen, raeld^e alö ge=

f(^t(^tli^e @ntn)i(felung in bie ©rfc^einung tritt, ift geraiß

an5ie{)enb, aber überaus f(^n)ierig, f(^on raeit §raet fo un=

glei^artige Elemente, raie 9}?enfd)en unb ^inge in unaufs

{)örlid^er 9JJif^ung, einanber fid^ bebingenb, baran beteiligt

finb. ^er £)rient rctrb aber gerabe beöroegen je^t t)on

!)ol)em Sntereffe, ba ba§ augenblidftidie ©tabium berartig

ift, ba§ eö unö einmal einen ©inblid gejoälirt. SBä^renb

in ®rie(^enlanb in ben legten fiebrig 3al)ren ©reigniffe

fid^ rottgogen l)aben, raeld^e baö Sanb auä afiatif(^er ^er=

fettung gelöft unb eö unaufl)alt)am tri ben ©trom ber

SBeltfultur getrieben l)aben, ift an^ ber weitere ^oben, von

bem jene ©(^olle abgeriffen ift unb mit raai^jenber ®e-

fd^iüinbigfeit fi(^ entfernt, in Bewegung gefommen. grieb-

lid^e ^fjeuerer, ol)ne ©diraert, o{)ne ganatiämuö, finb inö

Sanb gebrungen, bie geraaltigften, bie e§ gegeben {)at, feit

baö 3Jlenf($engef($le(^t benft, unn)iberftel)lid^ burd^ bie 2Bol)l=

tl)aten, bie fie bringen, bie ben ©rbball ^u einem fletnen,

SU einem einl)eitticl)en 33ölferf(^aupla6 ma($en, ^arnpf unb



IV r>oni>c»rt.

(SIcftrijitiit. 5ücl)t mitllnrcdjt Ijabcii .^iiriidöcbücbcnc S^iationcu

OCöcu iljv (iinbiiiiöcn fid) mit allen 5lräften öciüel)rt. ^ud)

bcr türfifdjc Orient [)ai ben ^lampf auföenoininen, bod^ aud)

er l)Qt nor feinem ©cgner fapitulieren muffen.

(Soldje 3tntläufte ftnb (eljrreii^, t()re 2Bir!ung aber nur

für ben erfennbar, ber ba§ ^lsor()er fennt. tiefer ©ebanfe

ift e§, ber bie SufammenfteHun^ ber nai^folgenben äluffä^e

xievanlajst l)at.

Soweit liatte ber 3]erfaffer am 20. 3}Jai 1892 ge^

fdjrieben; wenige 2!L>0(^en fpäter fteHte fid) l)erau§, bag baä

Seiben, baä \\)n bamalö bereite befallen \)aiU, fc^on einen

Umfang erreid)t ^atte, an bem auc^ bie ^unft unferer ge=

fd)idteften Gl)irurgen fd)eitern mujgte. ®ie Dleuauögabe ron

9J2oltfeö Briefen über 3uftänbe unb Gegebenheiten in

ber Surfet (Ganb VIII. ber ©efammelten (Schriften) t)oll=

enbete er im Sluguft 1893; eö warb feine le^te roiffem

fd;aftlid)e 2lrbeit. 9iac^ einem langen qualüoüen ©ied)en=

lager ftarb er am 20. SIpril 1895. S)urd) greunbeöl)anb

erfolgt je^t bie Verausgabe ber t)on bem 33erfaffer t)orbe=

retteten (Sammlung ron Stuffä^en.

©uftao §)trfc^felb raar ein entfc^iebener ^^ertreter

ber l)iftorif(^en ©eograpl)ie. 9Jiit ber Kenntnis ber Gobem

ftruftur, beö ^J^flan5enraud)fe§, ber fUmatifc^en ©tgenfi^aften

eines SanbeS {)ätt pr 3eit rielfaij ber (Seograpt) feine 2luf=

gäbe für abgefdiloffen. @ä gefd)iel)t bie§, raetl l)eute mit

'Vorliebe Sänber gum ©egenftanbe ber 9eograpl)tf($en (Stu=

bien gemai^t werben,, bie wie ber gröfete 2eil Slfrüaö ober

Sluftralien ber ©efd);c^te ermangeln. 3n :!^änbern mit reii^er

^ulturentwtdelung reid)t aber biefe 33etrad)tungsweife nid^t

aus. §ter gilt es nad)5uweifen, weld)en ©tnflug bas Sanb

auf feine 33et)5l!erung geübt l)at, unb wleberum bte 2ße(^fel=

wirfungen ju erfennen, bte bas Sanb üon feinen Gewof)nern



empfangen l)at. Unter biefeni ©efid)töpun!t betrad^tet, lüirb

bcn Slufftit^en, lueld^e Ijicr gur ^^eröffentlidjung gelangen,

ein innerer 3u)ammenl)ang nidjt abjufprei^en fein.

®ie (Sc^itberungen auä ©riedienlanb, raie fie l)ier ge=

<^^htn raerben, finb am 3lnfang ber ad)t§iger 3a()re nieber^

gefd^rieben; feitbem ()at fid) in ben bortigen ^^erljältniffen

mand)eä geänbert, vov allem 2ltl)en felbft. ^ie 3Beltabge=

f(^iebenljeit ber gried)ifd)en §auptftabt l)at aufgel)ört, bie

neuen ^aljnlinicn, bie freilid^ nod) ol)nt 2lnfd)lu6 finb an

bie Sal)nen jenfeit^ ber türüfdjen ©renge, bie (Eröffnung beö

^analö üon ^orintl), bie ^egrünbung einer gangen 9^eil)e

ar(^äologifd)er Snftitute in 2ltl)en burd) frembe Stationen,

ber Sluöbau be^ @riec^ifd)en 9Mionalmufeumö unb fo üieleö

anbere beraeift, ba§ bort eine neue ^eriobe ber ©ntraidelung

beä Sanbeö begonnen l)at. SDie politif^en ©reigniffe ber

jüngften S^age [teilen bamit in 3ufammenl)ang, bie fd)roere

^rifi§, bie baö Sanb jejt burdigumac^en ^at, rairb eö über-

rainben, unb mögen n)eitgel)enbe Hoffnungen im gried^ifdien

^olfe gur Seit röHig gefd)eitert fd^einen, bie kämpfe auf

beut ^oben 2l)effalien^ finb nid)t umfonft gelampft, für bie

Befreiung ^retaö rom S^ürfenjoi^ ift baä ^lut nid)t umfonft

ßefloffen. £)b aber bie 33el)anblung, bie unfere @ro§mäd)te

bem fleinen ^önigreid^e ^aben angebei^cn laffen, eine ge=

red)te gcraefen ift, barf n)ol)l begraeifelt merben. @ä ift ba=

))nx6) eine Bewegung boc^ nur jurüdgebrängt, bie auf bie

S)auer ni(^t aufäul)alten ift. @lf 3al)re na($ ber 9^ieberlage

ßarl 5llbertä bei ^ovaxa ift SSiftor (Smanuel gum ^önig

t)on Stalten proflamiert rcorben. —
3n ben Säubern, bie ber oorliegenbe ^anb bel)anbelt,

l^aben Slltertum xinb 'Okugeit tief gel)enbe SBanbelungen fid;

t)oll5iel)en fel)en, unb jeber 2^ag belel)rt unö aufö neue, bafe

gumal auf bem ^oben ^leinafienö — auf ber ^al!anl)alb=

infel fel)lt eä nic^t an ä^nli(^en ©rfd^einungen, nur t)olIäiel)en
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fic fid) bort nllnm()lid)er — in bcm ©inbringen unb ben

Sd)iclnni(^cn bcr ^cüölferuugöclementc, ber fef3[)afteu foiuoJ)!

aU ber iiomabifierenben, ein Sttüftanb nod; nid)t erreid)t ift.

Ja bie n)ä()renb beö legten 3ct()r5ef)ntö rorpc^^raeife mit

bcutfdjein Kapital unb üon beutfd)en Ingenieuren erbaute

anatoUfd^e ©ifenbaf)n, wie fie t)on ben Ufern beö 33oöporoö,

von ©tutari bereite biö 2(ngora reid)t unb balb aud) biö

!^oma (Jfonion) roUenbet fein wirb, fd)eint ungleid) meljr alö

bie üon Smijrna auöge()enben, fd)on länger befte()enben ^a^=

nen beftininit ^u fein, biefe ^eraegungen in rafd)eren glu§

SU bringen. 2ßenn, raaö mo^ in nid)t gar ju ferner 3ßtt

5u erwarten ift, eö gelingt, bie anatolifd)e ^al^n über bie

,2'auroö:$äffe I)inauö biö 33agbab ju üerlängern, bann be=

fi^t Meinafien raieber bie alte perfifc^e ^önigöftrafee, ange=

\m^i ben I)eutigen 3Ser!el)röi)erl)ältniffen. ^erfe^röroege unb

^ölferftrafeen bleiben, wie mannigfaltig fic^ aud^ bie politi=

fd)en 3uftänbe ber Sänber umgeftalten mögen, in bem

3Be(^fel ber Seiten.
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Panticluuflcu xxn^ panöcruugcn
tu ^leinarien.

j§ giebt Sänber, lüet^e bie Tiatm fetbft fo feft um-

greuät unb 511 einer @inf)eit abgefd^toffen {)ai, '^a^

fie auc^ für bie ©ntraicfehintj eineä einf)eit(icf)en 33olfeö-

unb ^^ol!§(eben§ oorauöbeftimmt fc^einen: fo @no(anb,

©panien, Stauen. 3(nbere, benen fotc^e natürliche Um=

grenjung me()r ober raeniger mangelt, fönnen nur biird)

ein begabte^ l^ol! ^n einer (Sinl)eit jufaniinen gefügt unb

äufammengel)alten loerben, unb gerabe bie g^eftftellung, bie

©rfäntpfung unb ^eljauptung nid)t natürli(^er ©renken

pflegt aUbann einen S^eil tl)rer ©efcl)id)te au^^umadjen:

ha?) ift bei unferem eigenen -^aterlanbe ber gaCl. '^lo<^

anbere enblic^ finb ganj üorgebilbet al§ Übergang^länber^

atö Surd)gang§punfte; i{)re ^^f)afen, il)re pljpfiognomifc^en

^eränberungen pflegen in befonberer S)eutlic^feit bie 'Vor-

bereitung unb ben 3]oll5ug groger unb allgemeiner ^iftorif($er

SBanbelungen erfennen §u laffen, unt) foldb ein Öanb ift für

bie alte SBelt üor aHzn anberen ^leinafien.

§ivfc^felb, 3tuä bem Grient. L



2 irüiu'^iiimacn iiiu'^ lOaiu'^cruiuKn in lUciiKii'icn.

9)^ittcn l)inciu 5U)i(d)cn bie brci ©rbteite unferer .§e-

iiiifpliäre, juiifc^en 2Ificn, 3(frifa imb ©uropa, tritt 5l(cin=

afien, and) räimilid) ber 9}Jittelpunft ber im 2(ltertum bc=

fannten (5rbftüc!e unb il)rer 33eir)ot)ner, it)el($c — otjtte baö

3}Jccr ju bcnüljien — nur über biefeö £anb mit einanber

in S?er!el)r treten fonnten. ^on ©roftafien auö einer

§anb glei($ üorgeftrccft , in einer Sänge üon über

100 3}ici(en, einer bur(^fd^nittlid)en breite t)on etraa 80

3)?ei(en, bitbet eö qu(jÖ in feiner äußeren Jorm unb inneren

©eftaltung ben Übergang, ben 9}littelpun!t fe()r üerfd^iebeuer

g^ormationen. 2Bäf)renb bie §albinfel im Snncrn angefüllt

ift oon einer großen ©efamterliebung, raeldöe nid)tö ift a(§

ein 2(u§läufer ber geraaltigen §od)gebirge 50^itte(afienö,

gleid^t fie an i{)rer fürgeren SSeftfeite in lebenbiger ^üften-

entrcidfelung unb in ber überfid)tlid)en D^ei^ung il)rer ^erg=

güge bem gegenüberliegenben ©riedienlanb, t)on bem benn

aud^ biefer Seil gefd)id)tlt(^ untrennbar geworben ift. 2lber

aud) bie ©r^ebung beö Snneren ift nic^t etwa eine gteid);

mäßige, nad) DIorben unb ©üben abfaHenbe 33ergmaffe;

eine ununterbrodiene, fel^r fd^roierige unb jäl) abftürjenbe

^erg!ette, ber alte 2^auruö begleitet ben (Sübranb; in

mäl)lic^en ^ierraffen fallen bagegen bie ©r^ebungen nad^

9?orben ah; beibe umf(fließen mit l)o^en TOnbern eine

gtüifdien il)nen liegenbe ©infenfung, ein §od)plateau, baö

ganje D^elief afiatif(^en formen t)ergleid)bar, raie benn biefeö

Snnere mit 9^ed)t alö ein ^lein=3rän bejeii^net loorben ift.

©benfo üerfd)ieben ron ^er 3ßeftfüfte roie ^t^a^ 9ielief ift bie

übrige 5lontur, bie ^üftenentraicfelung, n)eld)e an beiben

©eiten riel ^u raünf^en übrig lägt, befonber§ im 9torben,

xüo bie D^atur in §afenbilbungen überaus farg gemefen ift.
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1K>äf)renb aber bie |i'ibüd)e Klüfte bo(^ luenicjftcnö frei auf

bcm äBege bevcr liegt, n)c(d)e uoiit ägäifd^en 'Dieer sirifc^eu

9^(jobüö unb Slxtta Ijiubiircl) nad) £)ften feßeln, fdjUe&eii

bell "^lorben sruei enge ©tragen, §e(lefpont unb ^^oöporuö

foiüie ein 'l^ornieer, bie 'iProponti^, oef)eimniöüo(l unb brol)enb

ab, unb biefe llniftänbe (galten bie gan^e 9?orb!üfte unb ba^i

§inter(aub in iljrer (5ntn)icfe(ung um 3af)rl)unbcrte §urüd.

^er 9Jorben ift am meiften afiatif^, ber Sßeften am

ineiften griedjifd), jiuifcfteu beiben fte{)t bie ©übüifte.

9hm liegt in biefer gormation bie D^oQe, raeldie bem

£anbe im ganzen unb im einzelnen in ber @efd)id)te 5U=

gefallen ift, in unuert'ennbaren 3ügen auögefprod^en: 33er=

mittlerin gu fein ^luifd^en £)ft unb äBeft, eine ^rüde ber

Golfer, auf ber Orient unb Occibent einanber naiven fonnten

^u frieblid)er wie ju feinblidier ^raftmeffung, ba^ war unb

ift bie iüeltgefd)i(^tlid)e Stellung uon ^leinafien. SBenn rair

um ni(Jt täufdjen, liegt anä) barin bie ©rllärung bafür,

ba& ^teinafien niemals — bi§ auf nidit nennen^n^erte 3Iu5=

nal)men — ein eigene^j 9iei(^ gebilbet ^at. Unb raie bie

eigentümliche 3n)if(^enlage be§ Sanbeö Buiüanberungen von

'ücn üerfd)iebenften ©eiten l)er bebingte unb begünftigte, fo

^ahtw l)ier in ber Sljat arifd)e unb femitifd^e ©tämme in

bunter 9}lannigfaltig!eit t)on Sitten, ©ebräud^en unb 2tbtm'

eiurid)tungen meift unuermittelt neben einanber gel)auft, unb

fo mar aud) bie ^eüölferung be§ Sanbe^ nie eine ein^eitli(^e

unb !ompa!te 9J^affe, fonbern immer ein t)ielgemifd)ter ^ölfer=

faal, üoll üon ben überrafcl^enbfteu ©egenfä^en unb fremb=

artigften ©inbrüdcn.

^ilber bie 3uft(inbe fonnten — raenn and) immer

x)on größter ^untt)eit, bod) eben bei ber 9?atur beö Sanbe§
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nicf)t iiiuucv bie ijUidjcn bleiben: in ta(eibo]fopi)d)cni

SBecIjfcl löfen fiel) l;ier ^errfdjer unb ^cljcrrjcbte, ©inric^-

timgen unb Sitten, ^lüte unb 2.5erfaII cinanber ab, doui

(S'intntt in bie @efcl)id)tc biö auf ben f)eutigeu 2^ag, raenn

auä) biönjeilen in öefd)ic^t(i(^en ^^kriobcn von fol(^er 2luö=

beljnuuß, bafs uum nur einen 6ti((ftanb im Snnern beä

Sanbeö iual)r5unel)nien raäljnt. ^oc^ ift eö nid)t adjufdjiDcr,

biefeä 3)ci6üerftänbniö §u l;eben: eö bebarf nur ber fleincn

Stnftrengung, bie üerfdjicbenen ^erioben nad) einanber unfernt

geiftigen 5!luge üorüberjufütiren, um ben 2ßed)fel nid)t b(o{3^

fonbern auä) bie folgerid)tige, bie gefe^mä^ige SBanbelunc^

in erfennen unb bamit sugleid) bie etiüaige Stnraartfdiaft

für bie 3u!unft.

^ie älteften 2)urd)n)anberungen lt(einafien§ maren (Sr=

oberungöjüge. Btüar ägijptifi^e §errfd}er finb fdiraertid)

tief in§ £anb, gefi^raeige biö an bie äBeftfüfte beö Sanbe^

t)orgebrungen ; unb eö ^eigt nur, mie rcenig fi($er bie äitefte

3eit befannt irar, raenn §erobot in gemiffen gelöreliefö

nidjt raeit üon ©mi)rna unb mciter ägi)ptifd)e §eerfü{)rer

erfennen moUte. SBir raiffen {)eute auö ber 33ilberf^rift,

\)a^ fie Silber afiatifd^er S^riegäfürflen finb, bie bem foge^

nannten {)etitif($en ^ulturfreife angehörten. SIber bie ^e=

gcbniffe biefer ©roberungsgüge liegen noc^ im 2)un!el, lüir

mijgen nur f^liegen, n)a§ fi($ eigentli(^ i)on felbft üerftebt,

bag auä) bamalä bie afiatif($en ^ölferfdjaften, lüie fie in

(Stamm unb (Sprai^e rerfdjieben, ungeeint waren unb ge=

rabe beöl)alb einbred)enben §eeren feinen ernftlic^en Sßiber-

ftanb entgegenjufe^en Dermo(Jten.

2llö im 9}tittelftrom(anbe ^mifd^en ®upl)rat unb S^igriö bie

^f^eic^e von 3lffur unb ^abplon fid) erhoben, mar "oa^^
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Gentrum bcr Wad)t ^leinafien 511 naije (jcnicft, aU bag e§

fid) biejcm luenic^ftenö in feinem öftlid)en Seile ()ättc ent=

jieljen fönnen. -isiedeidjt fdjon bamalö leitete eine ^unft^

ftraf3e ben ligri^o aufiüärt^ über bie fic^ türmenben ^erge

Ijinüber biö jum fd)iüar5en 9}kere. !Dod) bie erfte fidjere

^al)nuno pon .Shtnftftrafeen burd) ^leinaften fnüpft \id) an

\)i\\ 9(amen ber ^serfer, roeldie um bie 9Jiitte beö fed)ften

Saljrljunbertö iljre §err|(Jaft biö Qan^ naf)e ber äBeftlufte,

biö 5ur alten li)bifd)en §auptftabt ©arbe§, beö (£rö]"u§

9iefiben5, auöbel)nten. tiefer ^önig^roei], mie \i)n ber

alte §erobot nennt, oin(3 non Sarbe^j bi^ gur perfifd^en

ilönigöftabt B\[\a, ober!)alb beö perfifd)en 9)lecrbu]en§, in

einer Sänge von un{]efäf)r 270 beut)d)en IReilen (etwa wk
t)on Siffabon bi-S 33erlin), alfo nod) auätjcbefinter alö ber

lien)unbern§n)erte '^an ber Snfaö in $eru, ber freilid) nod)

über ganj anbere ^öljcn tjefütirt ift. ^iefe ganje (Strafe

nun leitete im ^lerjen ber §albinfel fdjon burd) beiüo()nte

unb fidjere Sänber, iljre 3lu§bel)nunö in .Slleinafien allein

betrug faft 1 20 beutfd)e 9)?eilen ; ba maren alle 4 ©tunben

<iu§ge§eid)nete §crbergen unb !()nigU(^e ^^oftftationen; auf

biefen raed^felten bie Kuriere ber perfifi^en gürften iljre

9ioffe, wenn fie auf= unb abflogen ju ben ®tattl)altern ber

^^roüinsen, bie auf thtn biefer Strafe in glänjenben RavaU

faben il)r @ebiet bur($eilten. tiefer äl>eg, wenn anä) erft

funftgeredjt bereitet burc^ bie ^erfer, mug bod; fd)on üor=

f)tx benutzt raorben fein, mk er eine ber tuenigen, burd) bie

9latur !)ier gegebenen ^erbiubungöftragcn ift: benn an

biefem SBege ift eö, wo feit wenigen 3cil)r^el)nten eine

dlüf)t üon uralten gelöreliefö wieber aufgefunben ift — an=

fc^einenb §ulbigung^= unb Opferceremonien — , welche !lar
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jcigcn, bafe auf btcfcm ^i>cße eine aüniät)lid)e SBanbelunci ber

5lunft be§ 9}iittelftromlanbcö fid) Doü^og. 60 ift ben an

ber 2[9cft!üfte Ijaufcnben @ncd)en eine überaus rciditige

tünftlcrifd^e iHnreöung — aufeer auf beni ©eeracge burd^

bie ^Mjönijier — and) auf bem :^anbuie9e in ^leinafien

tJermittelt rcorben.

äl>äl)renb bie ^önig^ftrage, weld^e äugleid; bie proüin^

jieffen §auptorte uerbanb, beni Slaatsbienft geraibinet raar

unb fic^erlid) sugleid) bie S^ruppenbeiüegung erleid)tern follte

lüie bei ben Snfaö, 3iel)en ^anbelöfararaanen füblid) baüon

auf näf)erem 2Bege in§ ©upl)ratt!)al, awd) ^ier eine uralte,

ausgetretene ©trage unb bei ben immer faft unueränbert

gebliebenen ^er!el)römitteln in jenen Steilen feftgeljalten

bis auf unfere Sage, wo erft bie @rfd)lie§ung ni3rblid)er

unb fübltd)er §äfen burd) europäifi^e 8d)iffe bie alten 2i>ege

aufgulöfen unb gu rergmeigen beginnt, raäl)renb bod) bie

Sd^ienenftraßen in il)rem großen 3uge aus mel)r als einem

©runbe an jene alten 3]er!el)rSabern gebunben finb.

(Ss ift fid)er, \)a^ um bas 3al)r 500 ror (i;i)riftuS bie

^önigsftrafee, unb graar t)iellei($t fd)on feit geraumer Seit,

im betriebe mar: bie beftimmten ©ntfernungsangaben, bie

regelmäßige Verteilung t)on Verbergen unb «Stationen

läßt eine genaue Kenntnis beS SanbeS, einen bebeutenben

Ver!el)r annehmen, mögen anä) bie Entfernungen, mie iä)

überzeugt bin, nur burd) 2lbf$reitungen feftgeftellt morben

fein. Sa, es gab auf einer in ©r^ gefc^nittenen @rb!arte

eine 3ei(^nung biefeS äBegeS, meldie ben Spartanern t)or=

gelegt mürbe, als fie für einen 3ug gegen ^^^erfien geiüonnen

werben foßten. SllleS biefeS l^at georbnete, friebUd)e 3u=

ftänbe sur Vorausfe^ung, unb fo werben benn and) bie



IPriiiöelungcn iin6 U\*in6etunc^en in Uleiiiufien. 7

9cationen, beren ©ebiete bic Strafe biird)fd)nitt, aU reid^

an cblen 'JlJietallcn, an fc^onen ©eiüänbern uiib an §erben

geirf)ilbert; aber üerfc^ieben an (Stamm, ©prad)e unb Sitte,

t)ält fie nur bie perfifc^e ^errfd^aft sufammen. 2(n ber

äi>eft!üfte aber fa^en §e[Ienen in bid^tgebrämjten Kolonien,

bie, n)ie ©riec^enlanb gröfetenteilö and), if)rer ganzen Sage

nad) mel)r auf ben ^er!e{)r gur (See alö gu Sanbe ange=

unefen maren.

©in ganj anbereö ^ilb tjeuiäf)rten freitid) bie Serg=

änber int 'JJorben unb ©üben: jene burd)n)anberten um§

3a()r 400 bie mit Xenop()on auö Werften ()eimfe()renben

©ried^enfd^aren; ben ©üben burd)§og Sllejanber b. ®r. an

ber ©pi^e feineö §eere§ faum 70 3a()re fpäter. Sm 3lorben,

am fd^raargen 3}]eer, traten ben SBanbernben ^ö[ferfd)aften

üon ber äugerften Sßilb^eit entgegen, fie gingen faft nadt,

rcaren an 33ruft unb Diüden tätoroiert, unb il)re D^aub^^

unb ge^beluft mar ben fpärlid^en grie(^ifc^en Jlotonien jener

5lüfte fo gefä^rlic^, rcie if)nen felber Derberblid^, "Oa fie in

gegenfeitigen Jlriegen fid^ aufrieben. @ä ift bemerfenöraert

genug für jene 2^ei(e, bie mir aU altciüitifiert unö üor^u^

ftellen pflegen, bag jene ^efd}reibungen un§ anmuten, ai^

roenn mir je^t von ben fogenannten SBilben (SentraU

afrifaä (efen.

2Beit entmidelter fanb Slle^anber im ©üben bie ^erg-

t)öl!er be§ S^auruö; aber \i)xt \)od) unb feft gelegenen ein-

fad^en !Drtfd)aften, il)re burd^ bie Serge gefilterte greil)eit

üerteibigten fie mit aßen i^ren .Gräften.

©0 roaren nur ber SBeften unb bie 9JJitte beö Sanbe^

oon ciüilifierten 3}^enfd^en bemol^nt unb bequem unb gefal)r^

toö §u burd^reifen.



9J?it ben Dkdjfühjcrn ':)([ej;anbciQ änbcit fid) nun bie

Wan^c ''].N()t)UO(^noinic beö i'anbe^, bie atten 33crfc()röid)ran!ca

fallen aUmätjIidj, bie fertige griedjifdje ^ilbung unb ©efit-

tung mit i()rer übcrleßcnen £raft bringen unQuf()a(tfam in

bie §albinfel ein: no biöljer ormfeliöe ^Dörfer nu§ ^ol^'-

Ijütten unb offene glecfen geftanben, bie nur Ijie unb ba

um einen fidjeren Burgberg ängftlidj fic^ O^f^^^^'t ()atten,

ba erf)eben fid) nun ummauerte ©täbte nac^ gried)ifd)er

Si>eife mit if)ren Surgen unb Sempetn, mit öffentlidjcn

^kofanbauten, 9^at^äufern unb 2lrd)iüen, mit ®t)mnafien,

Stabien unb ^l)eatern, mit ^ueü^äufern unb SÖafferleitungen,

fur§ mit aßen ben Seftanbteilen, lüel^e ba§ Ianger§ogene

Seben^bebürfniö ber §)eßenen fiatte entftelien laffen. Unb

nod) ein anbere§ faßt in bie 9Iugen: bie biöf)erigen [jof)en

unb fdiraer jugänglidjen £)rt§lagen, meldte — mie im alten

unb mittelalterlichen Italien — bie geringe (5id)er^eit bcö

£anbe§ einft l)attc mäljlen laffen, ueröben, unb bie Se^

uölferung ^iebt \iä) f)inab in bie fo t)iel bequemeren, je^t

fid)er geworbenen ©benen.

©0 entroicfelte fid) üom britten üord)riftlid)en 3al)r=

l)unbert an baö 3nnere Jlleinafienö §u einem neuen Seben.

3uerft rcerben bie Sen)ol)ner in bie neue 2lrt fi(^ mit Söiber^

mitten gefügt l)aben; aber ein reger 33er!e^r, ein fteteö 2lb;

unb 3ugel)en gried)ifc^er 50?änner machten ben 2Öed)fet all=

mäl)tid) SU einem uoßftänbigen, unb al§ baö Sanb üom 3lu§:

gang beö jiueiten uori^riftlic^en 3a^rl)unbertö an in bie

§änbe ber 9^ömcr übergeljt, ift eö §um großen 2^eil I)eßenii

fiert, b. \). menigftenä in ben Stäbten üon 2cutt\\ ben)ol)nt,

bie in ©prad)e unb (Sitte ben §eßencn glidien. 9hin

mad^te bie 33ern)altung unb Sel)auptung ber entfernten



llXiikScIuiu^cii 11116 U\'iM6cuiinc\cn in Ulcinafieii. 9

^U*ouin5 neue 5lnlaßcn nötiß: röiuifc^e Sngcntcurc uermeffen

btc (Sntferminßcn dou Ort ^n £)rt iinb baljiien ©trafen,

röinifc^c Scgionen ^icf)en a\\^ unb nieber, rao vox grauer

3eit 33alnjlomer unb 2lffi)rer, nacT) \\)mn ^^erfer unb enblid)

bie (3emifd)tcn §eere ber ®tabocl)en o^D^gen waren, unb

römifd^e 33eriüalter, $ro!onfuln, reifen r>on Stabt ju Stabt,

bie 33erljältniffe ber unrul)igen ©ried)cn ^u orbnen nad) di^ä)t

ober aud) nad) SBidfür. ®ie Steife eineö biefer ^^erraatter

ift rcenigftcnö in einigen 3ügen ^n »erfolgen, unb biefer ift

fein anberer alö ßicero, ber §ur Übernafime feiner ^srooinj

im (Sommer beö 3a^re§ 51 v. Gl)r. nad) langfamer ©ee--

fal)rt in ©pljefuö (anbete, me[d)e§ bamalö a(^ '§afen= unb

§anbe(öftabt baöfelbe bebeutete mte (Smijrna für unfere Seit.

'^aä) einem lauten ftürmif($en ©mpfange burd) bie

flugen §e(Ienen, me(d)en bie ©itelfeit if)reö neuen ©tatt=

l)alterö mo!)! befannt gemefen fein mirb, roHt biefer gu

Söagen auf Ijeifeer ftaubiger Strafe in baö Sanb l)inein,

elf 2age redjnet er biö §u feiner fpe^iellen ^rouin^ im Dften

— Gilicien —, meldte nur ^twa 80—90 beutf(^e ^Reiten

entfernt mar unb biö mol)in ein Kurier oon 9iom faft

fieben SEod^en bram^te, ja, e§ fommt oor, bafe Briefe t)on

bort erft nad) mel)r alö oier 9)lonaten in feine §änbe ge^

langen, ber mobernen Ungebutb fd)mer erträgUd)e ^er=

Ijättniffe.

Überall fiel)t (Sicero bie Si^unben, bie baö (Srpreffungö:

fpftem unb bie Sßillfür feiner Vorgänger bem :l^anbe gc-

fd)lagen; freiließ mar aber auc!) im allgemeinen bie römifd)e

©inrid)tung ber (Steueroerpai^tung eine ungefunbe unb bcn

^^rorinjen feineemeg-o oorteidjaft, fo menig mie eö l)eute bie

tür!ifd)e ift. 2;ief erfd)öpft/ fo be()auptet ber ^^rofonful, fei



baö i'Qiib, Überall :^Iagen unb ^efd)roerben ber ®ried)en,

ber Koniiminen unb ^^kiüaten, fie fönnen nid)t bie .Hopf=

[teuer 5at)(en, it)re ^efi^tümer finb üerfdjulbet ober üerfauft,

nid)t alö lüenn 9}cenfd)en, fonbern alö rcenn ein Unge[)euer

im Sanbe cjeljnuft l)ätte. Slber aucft bie eigenen gried)i)d)cn

Stabtbeamten werben t)on i()ren Sanböteuten beö ^iebftal)!^

bejidjtigt, ein Vorwurf, ber bem Kenner fieutiger gried)ifd)er

5Ber{)ä(tniffe aufeerorbentlic^ befannt unb mobern flingt.

2llfo fd)on bamalö biefelbe I)ä§Ud)e, neibifdie Sefd)u(bigunGä=

fud)t, biefelben Übertreibungen wie fieutjutage; aud) (Eicero

felber entwirft an anberen (Stellen, rao eö \\)m weniger

barauf anfommt, fein eigene^ leud)tenbeö ^krbienft burc^

einen bunfelen §intergrunb gu l)eben, ein bur($auö üer=

fc^iebeneö ^ilb oon Dem ganj einzigen ©rtrage ber 3ider

unb grud^tgärten beä Sanbeö, t)on ber 2(uöbel)nung feiner

SSeiben, unb biefeö ^ilb fröf)lid)en ©ebei^enö unb Soben=

fegenö ift offenbar baö rid^tigere.

^od) Ijielt e§ ber ^rofonful jebenfaHö bamalö für an=

gezeigt, auf baö gefe^mä^ige Sf^ec^t ^u rergiditen, nämlid^ fid^

felbft unb fein gewife 5al)lrei($eö (Befolge oon ben ©inraolinern

unterfialten ^n laffen. §öc^ften§ nal)m er eine @d)lafftelle

unb t)ier Letten an, aber gumeift nächtigte er in einem 3elte,

ba§ alfo wie je^t ^n einer fleinafiatifi^en ^f^eifeauörüftung

gel)örte. ®ie ®aftl)äufer waren, wo fie überl)aupt ejiftierten,

wenig mel)r alö Kneipen nieberfter 2(rt; jeber 2lngefel)enere

\)atit einen ©aftfreunb, bei bem er abfteigen fonnte. 3n

ben großen ^roDin^ialftäbten, in benen ber ^rofonful Sage

lang ©eric^t l)ielt, befa^ ber 6taat anfd)einenb oft eigene

§äufer für feine Beamten; ba wanbelt benn ßicero fd^on

üor 2ageöanbrud[) im Slubieng^immer auf unb nieber, 5U=
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öänglid) für jcbennann; er sieljt Beamte ju Zi\ä)c, empfängt

imb fertigt Kuriere ah, bie bcfonberö im T^ienfte ber (Steiier=

päd;ter tyn imb Ijer eilten smifdjen Slfien unb diom. §ier

mie überall ift ber eigentlidjc 5Beltuer!el)r junädift im 2ln=

fdjlug an bcn Kaufmann unb in feinem ^ienfte erroad)fen.

2lber nur in ben üorberen ^sroüinjen unb in ben großen

Zentren fanb ber 9ieifenbe eine rairflid) öried)ifd)e S3et)ölfe=

rung; im (Süben lebten bie urfprün0lid)en ^^eiuoliner immer

nod) aU §irten fort, mcldje, mie bie Ijeutigen, ben Sßinter

in ben ©benen, ben ©ommer in ben bergen t)erbrQd)ten^

treu if)ren alten ©itten unb iljrer ©prad^e, raie befonberö.

bie 2(poftelgef(^id)te erraeift, unb in ben 33ergen beö eilici=

f(^en S^auruö befämpfte Cicero felber ^ötferfd)aften, bie er

beftänbige geinbe nennt, bie meber l)ellenifiert waren no(^

au(^ bie §errid)aft 9iom§ anerfannten.

2Bir l)aben un^ üorgufteOen, bafe nod) beim 33eginit

unferer 3eitre(^nung bie l)ellenif($e unb l)ellenifierte ^kücilfe-

rung wefentli^ in ben ©täbten fid; foncentrierte, etwa wie

in einem Steile ber ruffifd)en ©ftfeeproDinjen bie ^emoliner

in ben ©täbten beutfd), bie Sanbberaoljner l)ingegen lettifd^

finb. ©0 merben mir un^ aud) gu erflären ^aben, menrt

im Snneren ^leinafienö auöfd)lie6U(^ in größeren Centren

^unbe t)on tieften !laififd)er .^unft unb Snbuftrie gemad)t

merben, bie in ben bur ^au§ gried)if(^en :^änbern unb

:2anbf(^aften auf 6d^ritt unb Slritt auö bem ^oben fteigen.

2)od) muß ein etma glei(^e§ 9]iüeau an grie($if(^ ge-

arteter 33ilbung unb Sebenöanfprüdjen in ben erften Saljr-

l)unberten unferer 3eitred)nung and) l)ier atlmäljlid^ erreid)t

morben fein: benn aü^u gleidjmäfeig ift ber (Stil unb bie

©ütc be§ ^aueö in 'om gal)lrei(^en antifen ©tabtruineii
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t)cö Jnnorn, lucUije i()icu .^Quptniaffc naä) eben jener ^>eiiobc

antjeljörcn. 2)anmlö bereiften Maifer luie ^rnian unb §abrian

cinicjc leile .Svleinafienö, unb uon biefeni ^anbe auö ridjtete

banialö bcr jüngere ''^.Utniiiö an 2^rnian feinen berül)mten

^^lief über bie (Sfjriften, bereu 5luöbreitung bereite begonnen

Ijätte bie unb ba bie alten Sempel ju oeröbeu unb bie

Tpfertiere üergebcns ju 9Jlar!te founuen ju laffen.

^en banmligen ^Iserfeljrö^uftanb ueranfd)aulicf)t ungefä(;r

l)ie uüttelalterlidje ^opie einer alten £arte, bie einzig crl)a(s

tene \\)ux 5lrt, bie fogenannte tabula Peutingeriana, eine

grapl)ifcl)e ^arftellung beö röuüfdjen 9{eid}eö mit Eingabe

ber §auptorte, 2öege unb Entfernungen rcof)l ju mi(itärifd)en

3roed'en. ©in raeit üer^weigte^ 9le^ üon ^^ömerftra^en

t)urd)fd]nitt bie §a(binfel in Sänge unb breite unb erleid);

terte baö 9?eifen unb ben 33er!el)r, beffen Scbenbigfeit fie

i{)rerfeitö rateber benieift. 9^ur in ben füblidjen 'Sergen l)aufte

immer nocl^ eine räubertfcbe ^eoölferung; gerabe x\)v erneutem

^>orbringen foiuie barbarif(^e (Einfälle üon £)ften Ijer trugen

rom britten c^riftlid)en 3ol)rl)unbert an mieber gum allmälj=

lidien 'i^erfall beö Sanbeö bei, ben bie rauften poUtifc^en

^erljältniffe nur all5ufel)r begünftigten. ©erabe au§ biefer

Seit Ijaben rair nod) eine freitid; bürre Sefd)reibung einer

^^i[gerfal)rt uon Sorbeaur nad) bem l)eiligen Sanbe burd)

^leinafieu, auf beffen großen alten Sanbftragen bie ^ilger

Sal)rl)unberte l)inburd) entlang gu 5iel)en pflegten. Über

130 9}leilen ber 9ioute lagen in Slleinafien; no(^ gab e§ aße

2V3 9)leilen faiferlid)e ^oftftationen für ben ^ferben)e(Jfel

unb alle 3V2 9J?eilen Verbergen, nod) ftanbeu bie antuen

(Stäbte aufred)t, unüermüftet bur(J bie (Srbbeben, raelc^e erft

t)om fünften 3al)r^unbert an baö l)auptfä($lid)fte 3er=
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ftörinuj^clcmcut tjciuefcu finb, uub bic bamalo beSljalb (o

ücrljecrcub uiaren, uieil man uieber bic 9)iittel nod; bcn Sinn

nod) woi)[ auc^ bic ^Dicnfdjcu mcljr befaß, um bie entftanbe-

neu (Sdjäbcu gii bcffcvn.

Xicr ^rudj mit bcr antuen Irabition ift aud) ()ier crft

nad) bcr-äu)citcn Seilung bcö römifdjcn 9^eid)eö, burcf) raeld^e

^Icinaficn an 33r)5an5 fiel, uoüjogcn lyorbcn; ba liegt ber

§aupteinfd)nitt jmifc^cn bem SUtertum unb einer neuen Seit:

feine gefte mußten aufhören, feine S'empcl unb ^cKigtümcr

iDurbcn entl)ei(iöt ober gerftört, bie 33ern3enbung ber antifen

bauten unb i{)rcö 3}2atcrialö ju neuen Einlagen offisied unb

au^brüd'Iicl) befohlen.

2Ber im beginn beö fedjftcn d)riftüd)en 3>cil)rf)unbert^

5iteinafien burd)5og, fanb baö ß;t)riftentum feft eingebürgert^

\i)m wax gelungen, luaö dlom uergebenö erftrebt l)atte, aud)

bie 33arbarcn unb fricgeriidjcn (Stämme im Silben ju ge^

Tüinnen; biö in bie entlcgenften 3;i)äler beö S^auruS fann

man Sit^e Üri^lid^cr STnirbenträger ücrfolgen. ^ie ©täbte

freilid; gen:)äl)rten ein fonbcrbareö S3ilb; ücrijbet burd) eine

n)ad)fenbc 2lbnal)me bcr ^cüölferung, raie fie allen nieberi

öel)enben 3eiten unb Golfern eigen ift, waren bie alten Crte

gu roeit geraorben für bie fpärlid)en Seraol)ner, neben iljren

nod) ftel)enben SL>ol)nftätten lagen anbere in Sd)utt unb

S^rümmern, l)ie unb ba raaren raoljl anä) bie ©bencn geräumt

unb im 3^üdfgange bie alten fteilen §öl)en bei ber sunel)men5

ben Unfic^erljeit mieber aufgefuc^t iDorbcn. 2luö bemfelben

©runbe merben bie 6täbte oft in fleinerer Sluäbe^nung mit

neuen 9?Jaucrn umgeben, meld)c baö antife Baumaterial

maffenl)aft oerfdjlangen unb fo für un<S oft gu ben ergiebig?
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fteii Aunbßnibcu oeiuorbcu finb. ^ie 2^empe(, foiueit fie nid)t

jerftört finb, lüevben aU 5lird)eii bcnu^t ober and) lüie aubere

üorbcm öffentüdjc 53aiiten alö 3uf(ud)t ber annfeüöeu 33e=

rölferuno. @ö ift n)ol)( aU 3(n3eid)en beö üerringerteu

^^cr!e()r^ ju betrad)ten, lucnn ^uftinian bie Verbergen auf

beu fünften, ja ad)ten leil rebujierte unb ©fet ftatt ber

^^ferbe einfüfjvtc. ®ie einft fo reidjen gturen ({eijen brad)

unb ungenü^t; wa^ ber einzelne 5um färglidjen Seben be^

bavf, 'ba^ bebaut er, uid^t mel)r, unb tüo^u aud)? eö gef)t

bod^ abiüärtö mit biefer überlebten Seit. 2Bie fi(^ ba§ im

^leinften, im 9?ebenfäd)tid)ften uerrät! ^ie alten (Einteilunoen

werben üerfd^oben, bie antifen Dkmen entftellt unb oeränbert,

— bie Benennung „^Icinafien" für bie alte 5lfia !am ba=

lualö juerft auf, — bie alten Zentren finfen ^um 2^eil su=

rüd, neue finb im Slufleben begriffen, eineö jener flaren

«Symptome be§ Innenlebens ber Sänber, baö nur au§ ber

<5rfenntni§ aller ^ufammeniüirfenben l)iftorifd^en unb 5^ultur=

Elemente richtig uerftanben werben fann.

^riegSjüge erl)ellen von 3eit su 3eit ben ©d^aupla^

unb taffen il)n in bem D^üdgange, ber Öbigfeit bes

^ebenö, bie unö als ber unumgängli($e Begleiter ber

bt)5antinifd)en §errfc^aft erfd^eint. Snbeffen würbe eine

tjöllige '^eränberung aller ^er^ältniffe in ^leinafien erft

baburd) bewirft, ha^ ein ^olf ganj anberer 2lrt, mit

burd)auö anberen ^ilbung§centren unb Sitten auftaud^t,

bie ^JJufelmanen, ^er alte Srüdenfampf, wie man il)n

wo^t be§eid)nen fann, erneut fid): wie einft im 5lltertum

^leinafien burd) ben £)ccibent unb feine ^ilbung unb 3Irt

bem Orient abgerungen würbe, fo tritt nun biefer wieber

— wenn aud) in gan^ neuen formen, aber bur(^ wilben



©laubenöfaimtiöniuö faft unroiberftel)(id^ ßemacl)t — auf

ben .^ampfplat^ öegen ben 9öeftcn.

§in imb l)er niogte ber ©treit Inö jum elften 3ci()r=

l^unbert, 5unäd)ft gegen bie Slraber; fo fe^r aber mar Slteim

ofien tnjTüifd^en gu einer Stätte obenblänbifdier 33ilbung

geworben, baj3 eö lange alö eine (S(^ran!e gegen baö 33or=

bringen ber Eroberer bienen fonnte.

^a cr|d)ien in ber gleiten §älfte be§ elften Sal^r;

lj)unbertö ein nonmbifiorenber §irtenftamm, ben unerfennbare

©reigniffe an^^ §0(^afien getrieben, im £)ften an ber <Bä)wt\it

ber §albinfel, um balb barauf gu einem Seile in ^leinafien

einzubringen unb bafelbft ein befonbereö dtt'iä), baöjenige

t)on dtnin (Pwaavia) auf§uricl)ten : biefer ©tamm finb bte

S^urfmenen, üon benen erft allmäl)li(J eine feinere klaffe,

bie Surfen fid) fonberte, ber üorbringenbe 3tt)eig berfelben

bie (Selbfd^ufen. 3n un3äl)lbarer 9}lenge, fo berietet ein

jeitgenöffifd^er unb eingeborener Gl)ronift, bebedten fie bie

©rbe, gan§ ^leinafien üon (Serien bt§ gum §elleöpont in

einer Sänge t)on brei^ig Sagereifen, einer breite üon ^t^n

biö fünf5el)n, lüirb t)on il)nen buri^^ogen, bie ©täbte raerben

t)on il)nen genommen, bie Jlird^en ^erftört ober in Tlo\ä)ttn

rerraanbelt, bie (Sinrool)ner in ©flaoerei gefd)leppt. ^amit

gefd)al) freiließ niä)i mel)r, aU raas barbarifi^e ^Rationen

im Kriege fid) überatt unb gu allen Seiten gu erlauben

pflegen. SDod) bebeutet eö in Meinafien gugleic^ einen

immer trümmerl)afteren 3uftanb beö 5llten, aber au(^ ein

a(Imäl)li(^eö ©mportaud)en neuer ^ilbungen. Sn baum= unb

quellenreidjen Umgebungen, wie fie bie Orientalen üon jelier

geliebt, erftelien neue ^Ttittelpunfte, gef^müdt mit ^rad)t=

bauten in frembartigem ©tile, ben bie Eroberer ben be=
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^^abtcu iHrabcrn Qtu3elcrnt t)attcn, iiub luic iljn jum ^Teil

'\[)x ^iiltiiß bebingte. (Srft fpäter treten aiid) bv^antiiüfdje

Ci'lcnicnte Ijinjii.

!Der größte S^eil be§ inneren Hleinaficnö ftef)t üon ba

an nnter ino()animebani]cfjer §err)cf)aft, aber nur (angfant

unb allnuif)[ic^ beginnt ba bie {jcKenifc^e unb !)ellenifierte

'^eüötferung 511 t)erid)n)inben: tcidueife luenbet fie fid) bcn

bp^antinifd) gebliebenen stuften unb Säubern ju, aber bie

größere :}Jie()räa()[ iDirb luoljt niuie(nianifd), raie fie einft von

eigenen (Söttern ju gried;i|'d) gearteten übergegangen roar,

teihreife geljt aud) fie in bie Eroberer auf, bie buri^ 33ei=

uiifd}ung cbteren ^(uteö if)ren S^ppuö, befonberö in ben

oberen klaffen fid)tüd) üerbeffcrt (jaben.

^ie türfifdie S3efe^ung ber §a(biufe( tljat, \m^ bie

älraber nod) nic^t gettjan: fie uerfd)log ben (S()riften befinitiu

ben Orient mit beut Ijeiligen Sanbe, fo lange baä 3iet

Saljllofer $i(gerfa()rten, unb ba-^ d}riftüd)e (Suropa begeifterte

fid) 5u ben ^reusjügen, bereu brei erfte burc^ Slleinafien

{)inburd) auf beut Sanbraege ^aläftina ^n erreidjen fud)ten.

Mn^ ben fe^r unüoüfonxmenen ß()roni!ett biefer 3üge blidt

bem Sefer ein oötlig geänberteö 2Intli^ ber §a(binfel ent=

gegen
;
sraar au(^ bamatä nod) fiil)rte eine fönigüdje Straße

burd) baö Sanb, aber in gang abioeidjenber, burd) bie 3^it=

uniftänbe ersroungener ^iic^tung, frembartige ©täbtenainen

begegnen, weite ©treden finb üödig üerlaffen, befonberä im

£ften, n)0 bie ^reujfatjrer oier^efin 2'age f)inburd) ireber

^J}knfd)en nod) Siere antrafen. 2)ie einft fo blül)enbe 2Beft=

tüfte, fo fd^ilbert eine bpjantinifd^e ^^rinjeffin, lag in ©i^utt

unb Krümmern, bie D^uinen ber {)err(i(^en griediifd^en
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(Stnbte luaren eine 3uf(ii(i)t für 3^aubgefinbe[ unb luilbe

Zkxt öeiüorben: sie traiisit gloria mundi! —
greilid) luaren biefe ^üftenftrid)e nocf; in ben §änben

ber lujjantinifdjen Jlaifer, ber (e^te dl^ii griediifdjen Se=

fi^eö, mie er int 2l[tertinn ber 3Infang feiner 2(u§6reitung

geraefen roar; eine italienifdfie Seefarte auä bem breijefjnten

3a{)rljunbert nennt an ber D^orbfüfte unter fedjjig gried)if(^en

Dkmen nur erft einen türÜfdjen.

^?on ben beeren ber 5lreusfa()rer finb i^rer ganzen

S^enbens naä) genauere, befonberö t)orurtei(§(ofe D^ai^rii^ten

über Sanb unb Seute nid)t ju erwarten; einjetne fromme

$i(ger, bie ein forgfättigereö S^agebud) füf)rten, wagten fic^

nur nad) bem djriftlid) armenifdjen 5lönigreic^e üon (Eiticien,

raeld^em feine Sobengeftaltung jet^t raieber gegen bie

9J]ufelmanen einen fo bauernbcn 3Biberftanb geftattete,

Tüie ben früf)eren ^Semoijnern gegen bie 9^ömer. ^eutfd^e

§ofpiäe forgten f){er für bie (eibtid)e ^o^tfa^rt ber ^ilger.

dlo^ voax inbeffen bie ^eränberung in ber $f)r)fiognomie

^leinafienö nii^t abgefc^toffen. 3ni breigefinten 3af)rf)unbert

treibt bie ör^ebung S)f($ingiöff)anö in Slfien neue :Iur!menen

auf bie §albinfe(, beim S^iebergange ber Selbfc^ufen werben

fie bie mäd)tigften, unb um 1300 erflärt fic^ £)t!)man,

ber ©tantniüater beö oömanif($en §aufe§, gum Sultan. ®aö

alte S^eid^ t)on 9^um ^^rfällt in üiele fleinere einzelne (ge-

biete, bie ein 3a^rt)unbert fpäter faft alte in ber §anb ber

o^manifc^en §errfc^er finb. S)a in ber 9J?itte beö brei5ef)n-

ten 3al)r^unbert§ aud) im Snnern ber §albinfel no(^ auf

5e()n 9JJenfc^en neun ©riedjen ober Strmenier nnb nur ein

S^ürfe fommen foHte, !aum ^raei 3ci^t:f)unberte fpäter aber

ba§ Snnere äi^nrli^ frei von ©riechen ift, fo mufe gerabe

§irfd^felb, 2(u§ bem Orient. 2
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bie 5luöbrcituiu3 bcv Oöinanifcbcn '$erifd)aft im uicr^eljuten

5a()vt)unbci-t §ur Slufveibimö/ Umiüanblung ober 33ertreibun9

bcr alten ^olförcfte beiöetraijeu (jaben. ^ie ^ellenen Ijnt

e^ nienmU uicl Überminbung gefoftct, aus bem 33inneTilanbe

an ha^ 53Jeer ju 5icl)cn, it)c(cl)eö alö i\)x eigentUcf)eQ unb

belebenbeö Clement 511 betrad)ten ift biö auf ben (leuticjen

ZciQ'y bamalö loerben fie aucl) in größeren ©d)aren bic

^alfanljalbinfel aufgcfucl)! Ijaben, n)e(d)e gum Unterfd)iebe

i)on £(einafien, baö bie älbenblänber „bie ZmUi" benannt

ten, „®ried)enlanb" !)ie§, auc^ bann no(^, alö ber ZiixU

fd^on alleö biö auf ^onftautinopet befe^Vt Ijielt.

Sie Csmanen t)aben bann burd) neue (Einteilung bie

legten Spuren ber alten bi)§antinijcl)en '^erinaltung Der-

tt)ifd)t, unb 33enennungen fanten in ©ebrauct), bie entiüeber ganj

neu ober burd) ^^ol!öeti)mologie an^ ben älteren gried)ifd)en

ju tür!ifd)en gemorben waren. ®ie niol)anunebanifc^en

9M[enben beö oiergelinten Sal)r!)unbertö Ijaben bereite ganj

bie nioberne D^omenftatur; einer üon biefen, Sbn ^^atuta,

ber feine 3üge auöfüljrlid^er befdjrieben Ijat, ^eigt rcenigftens,

^ai bie tneitl^erjige ©aftfreunbfc^aft ber Orientalen ben 2ln=

!)ängern beö ^ölam \)a^ ^urdimanbern bes Sanbeö fo be=

quem madjte, raie eö it)re einfachen lnfprüd)e verlangten.

^nä) laffen grofee unb prad)tüoll angelegte (El;ane (Verbergen),

Brüden unb anbere ^^erfe^r^erleid^terungen an je^t gan^

t)eri3beten £)rten feinen 3it)eifel barüber, ba^ baö Sanb aud^

einmal mä^renb ber lürfifd)en '§errf($aft l)ödjft belebt, be=

t)ölfert unb üerfel^rsreid) war. 3n eine fold)e Seit, in baö

3al)r 1432 fällt eine ^urdiraanberung ber §albinfel, raelc^e

\l\xtx mannigfa(^en unb überraf(^enben ^I^orjüge wegen t)er=

bient, am bem S)unfel Ijeroorge^ogen su werben, in weli^em
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fie WA)tx jufädii] ßcbüebeu. ^aö ift bie 9Knfe eineö bar?

(3unbifd)cn ©belnianneö, be§ ^ertranbon be la 33roC'

cfuiere, seigneur de Vieux-Chäteau, 3iat unb 2rucT)]e^

^>()i(ippö beö (Eliten dou ^unjiinb. (Einige Sat)re fpäter

I)at er aiu5 feinen 'J^eifenotl^en eine auöfü()rticl)e 33efc^reibiing

SufaninienoefteHt, beren §anbfd)rift anö ^Srüffel nad) ^ariö

cjefomnien ift unb in einem Iltiniaturbitbc ben di'itUx seigt,

rcie er neben feinem treuen 9foffe fniet unb feinem §errn

t)aö Jacjebud) iiberreid)t. (So ift eine glüdlic^e gügung, bag

biefer ^knn, bcr für un§ ben Sf^eigen ber mobernen £)rient=

teifenben eröffnet, uiele feiner Beitgenoffen an 33ilbung, n)o()l

bie meiften unter iljnen au 33orurtei[^lofigfeit raie an wMy

terner unb f(arer '^eobadjtung^gabe überragte, fo bafe id) nid)t

anftetjc, \\)\\ aU einen bcr gefc^eiteften Dkifenben gu be^

seidenen, bie im Seitraum üon anbert!)atb 3af)rtaufenben

5roifd)en ben Scibren 200 unb 1700 .^(einafien burdjinanbert

I;aben. (Sein militdrifd) gefd)ulteö ^uge erfennt fogleic^ baä

äl^efentlidje jcber ^obenbitbung, feine SBifebegierbe ift uner=

fätt(id) unb finbet inuner einen ^Beg §ur Seteljrung, 3}Jeffa=

pilger fragt er md) bem ©rabe beö *!)}ropt)eten auö, ein ^riefter

muB i^m für feinen §erru eine genaue ^efc^reibung be§

£oran auffegen, ber a(fo bamatö nod) red)t unbekannt ge^

tüefen ju fein fd}eint, ein uagabonbierenber Slbenteurer tljm

Don ben inbifdjen (5;()riften er^ä()(en, aber er uergigt nie bei

unglaubljaften ®efd)id)ten ein on dit ober aud) je ne ga-

rantis rien ^in^uiufe^en. ®enn iua^3 bamaU bem ©tauben

.guter ^itger jugemutet luurbe, mag man barau§ erfet)en,

\>a^ auf einer §ölje bei Dama^fuö baö 2ßo()n(jauä beö Rain

gezeigt ju raerben pftegte.

9Jad;bem unfer DJeifenber jur (See nac^ ^^aldftina ge:^

2*
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fotnuicn unb bie "!}.U((3crfal)rt beö ()ei(ißcn Sanbcö jn einer

bniualo üblidjen ^)ici()cnfoIgc imb ^^ollftänbic^feit ab^ietljan, cnt=

fdjliefjt er fiel) (jcöen ben diai feiner grcunbe unb aller er=

fal;renon ^Jiiinner, 511 Sanbe biircl) ^Icinafien l)eint§u!el)rcn,

ein Unterneljnien, baö freiüd; fo lange alö ein Si^agniö ge^

fäljrlicljfter 3lrt gelten niufite, aU nienianb üerfud)t l)atte, e§

in freunblid)ein li^erljältniö gu ben Seraol)nern auö§ufül)rcn.

33ortreff(id) fagt ber 9iitter: Cepedant il me sembla qu'il

n'y a rien qu'un homme ne puisse entreprendre quand il est

assez bien constitue pour supporter la fatigue et qu'il possede

argent et sante. 2öenn eö il)m mit ber §)i(fe ©otteö unb

ber ^eiligen Jungfrau gelang, aller (Sd)raierig!eiten §err ju

rcerben, fo trug fein gen)iunenbe§ 33enel)men fel)r tuefentlic^

bagu bei; eö geraann il)m offenbar überall kiä)i greunbe.

©in n)ol)ln)ollenber tür!if($er 3}Je!fapilger auö 33ruffa,

ber gerabe mit einer ^aramane l)eim!el)rte, nal)m ben burs

gunbifc^en ©beimann gum (5d)eine unter feine Wiener auf.

SDiefer errairbt ein ^ferb, TOeld)eö il)u bann uon ^amaötuö

biö ^ijon getragen i^at, unb lauft 33orräte ein, raa§ bamalö

für baö 9?eifen im Orient fo nötig raar mie je^t; nad^bem

er bann fein ©eroiffen buri^ bie ^ei($te entlaftet — aud^

feinem temporären ©ebieter alö captatio benevolentiae nod^

einen S^opf mit grünem Sngraer aufgenötigt, — tritt er feine

SReife an in tür!ifd)er 2^rad)t, roie fie ber ©ultan ($riftlid)en

S^teifenben ^u il)rer eigenen @ic^erl)eit geftattete. gür alle gätte

f)aiU fic^ ber pra!tifd)e 3J^ann eine fleine Sifte notroenbiger

SBorte in tür!ifd)er (5pra($e auff(^reiben laffen, bie er fc^ön

unb leid)t fanb (c'est un tres-beau langaige, et brief,

et bien aisie pour aprendre); bo$ nal)m fid) gleii^ von

t)orn l)erein ein ©ircaffier mit ber ben 9}?ufelmanen eigenen
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33arni()cv5iGf*-'it fcincu an. 2)a fie aber bcibc fein 3e(t {)aben,

rcie cö uorneljmc ^ieifcnbe aud) bamatfj mit fid) ^u fii{)reit

pflcijten, |o ]d)[afeu fie oft tjeiuuj im greicn unb unter

Söäumen unb bieä im 92oüenxber unb ^cäcmber. §ier lernte

x6), fagt unfer 'Jieifcnbcr, auf ber @rbe ju fd)lafen, äl'affer

SU trinfeii, türfifd; §u fitjen unb mit furzen ©teigbügeln ^u

reiten. 2)aö bünne lappige, nod& l)eut gebräud)lid)e 33rot

au§ äl>affcr unb Mc\)l, £äfe unb 9}iitd) finb feine §aupt=

nal)rung; giebt eö ^it'i^d) t)on (Sd)afen ober Biegen, fo ift

e§ getrodnet ober faft ro^; ein %t\t mad)t eine @an§, au

ber er mit feinem ßircaffier brei S^age geljrt; graeimal in

fünfzig Sagen fommt er §u 2Bein.

2)en!t man babei beö 2l(tertum^, fo erfennt man ba§

!lar: ber orientalifd)e §irtenftamm l)at feinen (^^axatttv ber

Sebenöroeife ber §albinfel aufgebriidt. 3lber bie ^ioute, bie

Sertranbon in fd)räger 9iid)tung oon ber untern fübijftlidien

©de beö Sanbeö burd) bie cilicifd)en $äffe, bann über Sa=

ranba, <Ronia, ^utal)ia biö oben sur norbmeftlii^en oerfolgte,

fanb er im ganzen bi§ auf bie l)ol)en Serge beoölfert ge=

nug, befonberö in ber dläi)t ber größeren £)rte raaffer=, baum=

unb gartenreic^. Überall in ben ©täbten traf er außer ber

mufetmanif^en Seoölferung unb einigen fränfifdlien ^auf=

leuten nur Slbenteurer, ©enuefen, Senetianer, Katalanen unb

anbere, bie nur beraeifen, ba§ ber Orient fd)on bamal-o riel-

fad) ben europäifd)en Sobenfa^ in fid^ fummelte, ein 2lft)l

für fold)e, bie im Slbenblanbe leiblid^, befonberä aber fittlid^

obbai^loö geroorben waren.

SDa§ Sanb burd^jogen Surfmenen, bie rauheren Srüber

ber Surfen, treu ber alten nomabifierenben ®en)ol)nl)eit ilireö

Solfeö; fie l)auften in blauen unb loeigen baumwollenen
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3cltcn, t)ic fiinfjcljn biö fcd}3cl)n 9}lcnfd)cn faffen formten;

„bnö finb il)rc SBoliniingcn", fagt ^kTlranboti, „inib roic rair

in iinfcrn §äufcrn, fo beforgen fie ba bie Qan^c 2Birtf(i)ntt,

nur bnf? fic fein gcuer barin anjünben." Zt)v 9?ci(f)tum

bcflanb in §erben: Biegen unb Sdjafe jur ^hil^ung, gur g-ort=

bewegung üon Saften unb 9J?enfd)en £d)fen, 33üffe( unb

^Herbc. Jebe 3(btei(ung ()atte if)ren oberen, bem bie

einzelnen unbebiugt fid) unterorbneten; faft 3ug für 3ug

basfelbe ©emälbe, rate 350 %al}xt nox 33ertranbon unb 450

na (5 il)in.

3J?an tüirb üon einem 3f{eifenben jener 3eit nicf)t uer=

langen, ba6 er befonber§ auf bie S^^efte be§ 2Iltertum§ ge=

ac!)tet })ahz, bennod) brängten fiel) xfyu auf (Einritt unb Mtt
bie Unterfd)iebe ^w^ifdien einft unb bamalö auf; an allen

2Begen fanb er gerftörte Burgen, ba mar fein größerer £)rt,

ber ni($t t)orbem bebeutenber, fefter, mol)nltc^er gemefen.

greili($ I^atten erft brci^ig 3a()re frül^er 2^amer(an unb feine

afiatifd^en Sd)aren f)ier raubenb unb gerftörenb ge!)auft.

Sßenngleic^ unfer D^etfenber mä) „böfe 9}?enfd)en" ge=

troffen, fo mad)t il)m boc^ bie 33er(ägli(^feit unb ^ieberfeit

ber Surfen im allgemeinen ben tiefften ©inbrucf: „3($ l)abe

fie immer treu unb lopal gefunben, fie bieten bem §un=

gernben Speife, finb mä)8ig, mürberoll, rul)ig unb", mie er

Ijinjufe^t, „sel)n von unö mai^en mel)r Särm alö taufenb oon

iljnen." 2tu(^ ift bem, ber im Snnern beö £anbe§ gelebt,

nid)t auffällig, baß 33ertranbon ben Surfen ein ^eitere^

Temperament nad^rülimt. (Sr rerjeii^net aud) baö immerl)in

merfmürbige SKort feineö circaffifi^en greunbe§, baß ®ott

bie ß;f)riften fo gut gefd^affen l)ah^ mie bie Sarazenen, unb

ba§ meniger merfmürbige oon eben bemfelben, bafe e^
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unter ben Sarazenen fo fdj(erf)te 9}lenf(^en gäbe, luie bie

granfen feien, ^er ^ieifenbe felber ^ält unter aöen Unt^

ftänben ben ^lürfen für braüer alö bie @ried)en unb bie

Uncjarn.

S)a^ @e()eintniö il)rer großen militärifdjen (Erfolge ift

bie ^iöjipUn, ber unbebingte ©etjorfam, aber er finbet fie

fcI)lie6Ud) miUtärtfd) lueber fo furdjtbar nod) fo übernutd)tig,

lüic aügeniein gefagt n)urbe. Unb biefe ^eobad)tung !et)rt

bei üielen 'Jcadifolgern ^ertranbonö raieber in all ber 3eit,

in lüelc^er raefentlid) in ber (Sc^n)äd)e (£'uropa§ bie etärfe

ber S^ürfei beftanb. (S§ ift l)eute gerabe unigefelirt. 3n ber

inneren ^l^ericaltung freiltd), foraeit fid) ba§ auö 33ertranbon

ernennen lägt, t)errfd)te bie gteidjc ©orglofigfeit, biefelbe 3ßill=

für unb ba§ llngefd)id, ha§) fpäter \i)x ^erliängniä luurbe; nur

f)atten biefe gaftoren nod) nid)t lange genug geroirft, auc^

bie anberen ^^ationeu waren noc^ nic^t raeit genug entwicfelt,

unb bie '^ertjättniffe lagen iibcrliaupt nod) ju einfad), um

ben gluc^ biefer fi)ftematifd)en (Spftemlofigfett bereite erfennen

ju laffen.

9lur oben im S^orben am 9}krmarameer, 339äan5 g^gen=

über, erroä{)nt ber 9ieifenbe nod) ftarfe grie(^if(^e ^eoölfe-

rung, raelc^er aber ber römifi^e, abenblänbtfc^e ^atl)olif nod)

üerl)a§ter war alö ber Surfe, ein unnatürüd)e§ '^erl)ältni^,

baö nid)t wenig sum dinin üon 33p5ans, ja be^ gangen br)=

ganttnifc^en 9^ei(^e§ beigetragen ^at.

3m übrigen toar ber S©ed)fel burd)auö Dolljogen, ba§

Sanb raar tür!if($ geworben, felbft am bi)5antinifd)en §)ofe,

ber freiüi^ nur noc^ 20 3al)re eriftieren foßte, waren fd^on

einzelne ritterli(^e Übungen ber 2^ür!en angenommen worben.

33ertranbon§ gangen ^erid^t, ber für feinen §errn
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(]riff QCQm bie 2^ürfen, bcnn nod) fpu!te in ben köpfen

unb nad}uiciölid) bei ^^f)ilipp bem ©utcn felber ber ©ebanfe

eineö neuen 5lreu5§ugeö.

^ad) iMcr5e[)nnionatlid)cr 2lbn)efenl)eit feljrte ber Flitter

burd) ^eutfdjlanb f)eim ; überall enipjäng man i^n mit offenen

Strmen unb beraunberle fein abenteuerlict)eö 2öagni§. ©ingelne

(Stellen feinet 33erid)teö laffen fdjliegen, ba§ er für feine

Oanje ^^il(5erfal)rt nid)t 200 S)u!aten üerbraiid)t l)at, auc^

bieö ift nid)t unbe^eidinenb für bie burd)reiften fiänber.

Sluö ben 9lad}rid)ten mehrerer folgenber 3al)rl)unberte

läfet fid) fein ©efamtbilb gerainnen; eö finb teilö offizielle

©enbungen, teilö abenteuernbe Touren in 'btn gugänglii^eren

Steilen ber Klüften, auc!) fd)on Dkifen mit raiffenfd^aftlidien

3raeden. ^od) teilt ^leinafien, obgleid) fo nal)e gerüdt an

©uropa, im ganzen bo^ ba§ ©ef^icf frember, gang unbe=

fannter Sänber, beren ®cforf(^ung mit abenteuernben 3ügen

gu beginnen pflegt, bann in einer graeiten ^eriobe mit einer

Sluölefe beö 3JJer!raürbigften fortgefe^t unb crft gule^t fpfte^

matif(^ in Singriff genommen rairb.

®ie graeite (§pod)e beginnt für ^leinafien mit beut 2ln=

fang beö rorigen Sa^r^unbertö unb fd)tie6t etraa ah mit

bem britten Salirgel^nt beö unfrigen. (5in burd)gel)enbö

freuHblid)eö ^erl)ältni§ ber reifenben SIbenblänber pr ^e=

t)öl!erung unb bamit eine genauere Kenntnis t)on £anb unb

Seuten raar aud^ in biefem 3eitraum nod^ nid^t gu erreid^en;

unb raenn ein foldjeö im 2öunfc^ ber $ol)en Pforte gelegen

ptte, fo raürbe il)re 3}kd)t nidit auögereid^t l)aben, eö l)er=

beigufü^ren. 9^ur bie lüften raaren, befonberö burc^ eng-
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lifd^e ©cljiffe, tjciiau aufgenommen unb befannt gemorben,

Qud) fie biöuieilcn nic^t of)nc ernftc ®cfal)r.

®rft im brüten Sötir^el^nt unfereö 3al)r()unbertö ift

burd) ben großen 9]euerer ^Dta()mub IL, ben ^ernii^ter ber

5anitfd)aren, eine neue Sra, aud) eine ganj anbete 9)iöglid)=

feit, SU reifen, eröffnet raorben. @ö ift ein tragifd)e§ ©efd^icf,

ba^ ber erfte §errfd)er, ber nid^t blo§ bie ©ebred)en feineö

£anbeö unb iljre ©rünbe erfannte, fonbern aud) fie ju beffern

energifd^ beftrebt mar, bafe gerabe biefer §errfd)er e§ ift,

unter melc^em ®ried)enlanb unb 9igi)pten fid) t)on ber ^amU
maffe beö 9iei(^eö loöriffen, unter bem bamit ber 3erfatl beö

£)§manif(^en ^J?etc^e§, ber 9iüdgang auf bem äßege ber ein=

fügen 2In!unft begann, ©o räd)en fid) bie ©ünben ber

R>äter nic^t b(o6 bur(^ baö, maö fie t)erurfa(^en, fonbern

aud^ burd) baö „9Bie" unb „9Sann" it)reö SBirfenö.

©nblid) l^aben bann bie Kombinationen beö Krimfrieges

einer ganj anberen Slnf^auung über bie Europäer bei ben

Hirfen 33aljn gebrod)en, unb bie 9Jiöglid)feit fd)ne[Ien ^^er=

!el)r§ unb f^neßer Suftij, ^ampffd)iffaf)rt, fomie befonberö

bie au§gebel)nten 3^elegrapl)en(eitungen bemirfen, bafe bie @m=

pfel)lung ber §o^en ^>forte anä) in entlegenen ©ebieten

refpeftiert mirb. Sefet ift bod) in ben meiften gäßen ein

fel)r freunblidjeö 3]er{)ä(tniö be§ DIeifenben gur ^et)öl!erung

mög(i($, nur barf er babei nid^t alö 2Befen l)öl)erer ©attung

über i()nen fdarneben motten unb aud^ nid)t üerfud)en, in

baö einzubringen, maö fie ängftli(^ t)erf(^(ie§en, \i)v ^an^

unb Familienleben. 3ö bei ber unbeftimmten, aber l)ol)en

SSorftettung von ber europäifd^en Tladjt unb ber 33esiel)ung

be§ Sf^eifenben su berfelben barf biefer fic^ fogar mel)r l)er=

auönel)men, al§ je einem ©inljeimifi^en üerftattet fein mürbe.
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'JJtan ]\\n\] quo eiiu'ncv CSi'fnIjning luiffen, w^id) ein 9Jiin=

braud) uon (Sniropäevn oft mit biejem 3^^orred)t ober beffer

^H")runved)t inctricben tuirb, \\m if)re :^Qmentationen Ijäufig

auf baö gebiUjvenbe ^laf? jurücfäufül^ren ober aud; bie Spi^e

t3ei]en fie felbcr 511 luenben.

(So emvfic()lt fid) baijer nid)t nie()r in irgcnb einer 33e=

^ieljung rcie ^u ^ertranbonö 3eit für !(einafiatifd)e Steifen

einljeiniifd^e %xad)t ansiilegen ober gar ben 9)Jufe(man ^u

fpielen; id) Ijalte ba§ int ©egenteit nac^ meiner (Srfaf)rung

fogar für fdjäbüc^ unb für imffen]d)aftlid)e ^eifenbe raenig=

ftenä nid)t im geringften jiuecfbienlid). ^enn bei einem (gin=

l)eimifd)en roürbe baö ^»ntereffe für ^aw'i) nnb Seute, für

5nte§ unb :}ieue§, :^eben unb S^reiben auffatlenb, burd)au§

unerljört unb Derbäc^tig fein, minbeften^ bie Slbfic^t nod^

einer neuen (5teuerauf(age löürbe nmn mittern. ^ei einem

europäif(^en 9?eifenben rairb ba§ Sntereffe a(ä etroaö ju^ar

^errü(fteö, aber bod; @eu)ö{)n(id)e5 unb 33e!annteö f)inge=

nommen unb befriebigt.

Slber no(^ immer, mie üor 3(t()rt)unberten, mufe ber

9ieifenbe aßeö mit fi(^ ne(jmen, maö er etraa für fid) unb

feine ^^fcrbe bebarf, für ütele ©egenben fogar bie 3.9o()n=

ftätte, ein 3e(t, Letten unb Sebenömittel, bie jum 2^ei( gar

nid)t, §um ^ei( nur an größeren Crten erneuert ober erfefet

lüerben fönnen. 2Bie überafl in ben Stinbern ber alten

flaffifi^en Kultur im Orient liegen f)ter Slttertum unb

©egenroart burc^au^ unüermittett neben einanber, jertrüm^

merte ©röge unb gefunfene ^rad)t in feinen 9iuinen, eine

bebürfniölofe 2(rmfe{ig!eit im ()eutigen Öeben, unb ein £anb

öon bem gläd)enin{)a(te gran!reid)§ trägt fi(^ertid) ni(^t ein

2)rittel üon beffen ^en)ot)nern. (gtifl unb einfam raie längft
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rerlnffcn imb ncrgcffcn bcljncn fid) grcfec (Etrcden beö £nn=

be§ ()in. Unter biefcn Uuiftanben ift an eine Slu^nü^ung

bev §ilföiiuc(Ien nidjt 311 benfen, felbft luenn bie ^iixUn ein

aderbaucnbeö ©efdjled^t (jeroorben mären, lüaö md)t ber ?vaD[

ift. äBeber ber 33oben nod) baö, maö er in fid) birgt noc^

aud), tüaö auf iljm öebei()t an ^Balbungen — unb eö [tnb

befonberö im ©üben tierrlidie übrig geblieben — ift für biefen

eingeraanberten Stamm ein ©egenftanb ber ©orgc, fonbern

Derfällt unter i(;ren §änben, ein müt)e(oö, o^ne innere^ 'l^er=

bienft 5ugefa(lcneö ©rbe. §ierin fo(l fein 33oriüurf liegen,

mir bie 51ufftellung einer l)iftorifd)en 2l)atfad)e. 9?iemanb

!ann Ijinauö über feine Diatur, awd) ni(^t ein 33olf. ©§ ift

be^eidmenb für ben feftgel)altenen 91onmbendjarafter biefer

?Jation, bafe i^re Käufer felbft in ^onftatitinopel sunt großen

Steile nur auö §ols beftel)en.

äBo nid)t befonbere ^^robu!te, mie Tpium, Baumwolle,

^rap bie barauf üermenbete ^)3]ü()e überreid)üd) be(ol)nen

unb befonberö ber gried)ifc^c §anbel§trieb anregenb wirft,

ba ift nur für baö Sebenöbebürfniö baö näd)fte 3Beid)bilb ber

Drte bebaut, unb ungenützt be{)nen fid) bie fdiönften 5^äd)eu

au§. Sn biefer el)emaligen ^ornfammer ber 9iömer (jält

eö für ben ^eifenben oft fc^iüer genug ©etreibe 5U feinem

tögli(^en ^rote ju eri[)a(ten. ^a§ lägt er bann in einer

ber fpärlid) t)erftreutcn 9Jhil)len, bie einem faft u)ie ^iU

bung^centren rorfommen, verreiben unb burd) eine gutwillige

Hirfin 5U berfelben 3lrt üon oblatenbünnen Broten t)er=

haätn, raie fie bereite ^ertranbonö Slufmerffamfeit erregten.

3n ben üerfaüenben (Stäbten ber §)albinfel l)aufen

bie längft fegliaft geworbenen dürfen, bie t)ornel)mere

klaffe, in alter Unt^ätigfeit fort; \i)xt greube an ber
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Cf^nrtcnfuUiir läf^t lucnigftcnö t)ie imljere Umgebung grögeret

9iicbcrla[|ungcn nod) iniiner anmutig unb freunblic^ er;

fcljoincn. 9hir bie 33a3are, bie ^aufplä^c ber £)rte, bieten

buvd) ibrc ^uben, i^rc aufgelegten SBaren, burd) ah- unb

jugcljenbe Käufer ein (ebenbigereö 33i(b. 2lber totenftiH

bel)nen fid) bie übrigen tür!ifd)en (Elraf3en auö, \)o\)c taijk

äi^änbe red)tö unb Itn!^, bie nur ()od) oben biöroeilen ein

i)ergitterte§ genfter burd)brid)t unb unten bie fd^roeigfame

%\)nx, bie äum inneren §of füt)rt; um i()n foncentriert fid^

tia^ £eben. 2)iefe geljeimniöoolle 3(bge|d)(offenI)eit ift nii^t

ber f(^n)äd)fte gaftor in bem mär(^enf)aften ©inbrud, n)eld)en

ber Drient auf ben Slbenblänber ^u machen pflegt. S)o^

teilt ber mufelmanifd)e £)ften biefe ^auroeife mit bem 2llter=

tum, unb in ben abgelegenen ©trajgen Pompejis !ann man

fiel) nod^ jeljt ben gleid)en ©inbrud l)erDorrufen.

2Iuf ben 9Mumen, loeli^e bie größeren £)rte t)on ein=

anber trennen, begegnet ber S^ieifenbe nur einzelnen fleinen

Slnfiebelungen ber S^^urfmenen unb i)em Stamme ber

^^)uru!en, auc^ fie ber (5pra(^e nad^ 2^ür!en, wenn aui^

mit einzelnen fel)r abraeid)enben D^eligionöanfic^ten. 92ur

bie Surfmenen l;aben eö im Saufe ber 3al)i^l)itnberte gu

feften 9]ieberlaffungen in ber (^btm gebrad^t, bie fie aber

faft bie §älfte beö ^al}Xt§> räumen, um mit il)ren §erben

bie frifd)en SBeiben in ben bergen §u be§iel)en. ^ei be=

giiinenbem grül)ling beleben ^iä) ^erge unb %i^äkx von ben

rcanbernben (Sd)aren; ^ferbe unb Kamele tragen ilire 3elte

unb ben einfadien §au§rat, beffen §auptftüd ein groger

fupferner ^effel ift, in £örbe finb bie fleinften ^inber ge=

ißadi, 9J^änner unb grauen f(^reiten mit ben §erben l)inter=

brein, ein 9)2iniaturbilb alter 3Söl!erroanberungen. 2Bie el;e=
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bem fteJ)en fie unter einem oberen, einem 3lga, benx fic \iä)

blinblingö fügen unb ber and) ber eißentlidje ^efi^er ber

§erben ju fein fd)eint, n)eld)e luic in altteftamentarifdjen

^Serpltniffen ben 9ieid)tum au<omarf)en. 9(uf ben 33er(3en

t)aufen fie in Selten unb näljven fid) luefentlic^ von Srot,

^äfe unb MM) raie t)or ad)tf)unbert 3öl)ten.

3n ä{)nlid)er 9Beife, nur ganj o()ne fefte Slnfiebelunöen,

immer in Selten, lebt ber Stamm ber 2Juru!en; aud) it)v

D^eii^tum beftef)t in 'gerben, anä) fie t)ertaufd)en im ^vii^-

ling bie l)ei§en unteren Ebenen mit ben l)ol)en luftitjen

Sergl)alben. ^ann jeugt üon il)rcm Seben im unteren

ßanbe nur ber Job: einfam unb 5ufammen()ang§lo§ lie(3en

ba il)re ©rabftätten in ber brennenben Sonnenglut, Don

l)o()en bunflen ßppreffen ernft unb ftiß überf(^attet. dlnv

ber 9hme, bem fie il)rer 9lieberlaffung, ber :üinterlid)en mie

ber fommerlid^en geben, l)aftet wie eingegenftanb^loferSdjatten

an benx glec!d)en (Srbe.

^eine gebal)nten ©tragen oerbinben meljr £)rt mit

£rt, bie ©puren ber alten finb längft üerraifdjt, auf ben

großen ^faben, meldte bie Dktur gef($affen unb bie 3al)r=

taufenbe uur fenntlii^er getreten, ^ielien bie ^amel§!ara=

rcanen mit meland^olifc^em ©eläut entlang; auf ben meiten

glatten (Sbeneu beö 3nneren bient raol)l auc^ nod^ ber alt=

urfprünglid)e Darren mit jwei üOÜen D^iäbern bem fpärlidjen

Sanbbau. Slbfeitö ber natürlichen §auptabern beö Sanbe§

finb nur ©aumpfabe, raeld^e niemanb gu finben meife auger

benen, bie fie täglich betreten muffen, fc^mierig unb oft ge=

fäl)rlid) für dio^ unb S^^eiter.

9]ur in ben größten £)rten finb ßl)ane — Verber-

gen — ; im übrigen ift ber 3ieifenbe, ber nid^t ber ©d^nedr
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tj(cid) fein eitjene^ 3clt()aiiö mit ficf) füljrt, auf bie ®aft=

frcunbid)aft aiiiiciuiejen, iiicld)e bei bei* iiuiljieligeu 5Irt beö

^^erfeljveo iinb ber fpiivüdjen ^eiuofjnung baö 9^ei)en iibeu=

Ijaupt cvft ermöglidjt, cjleidjfani ein natürUd)eö Slorceftit)

nllev unhdtiuiert gebliebenen .^änber. äöie gern gebenfe id)

ifjrer lualjrfjaft patriard)a(i)d)en ®aftfreunb]d)aft! (Sin -späu^;

d)en ober ein Siiniuer mit einer J^uerfteüe, beffen Untere

l;a(tung ein ^eiuotjner aU fromme ^^f(id)t über fic^ nimmt,

fteljt aud) in ben fteinften Drten für jeben .^InfömnUing

bereit imb wirb nüt ^ed'en unb .Eiffen unb bem üblidjen

umftänblii^en ilaffeebereitungöapparat auögeftattet, fobalb

t)ie (Sin!et)r beä gremben !unb rairb; mangelt aber mit-

lid) ein paffenber 9kum, fo räumt iljm ber erfte befte gern

feine §ütte ein.

9]un ift ber grembling §au§t)err im @emad)e; er

nimmt ben ^^^lat^ in ber @(ie ein, ber überall bem Söirte

^ebüljrt, unb empfängt unb bewirtet bie ^eiüol)ner beö £)rteö,

aud) ben (Eigentümer beä Simmerö mit bem üblicben 2Bill=

fommenögruge beö ^affeeö. Slber erft am Stbenb füHt fic^

ber 9iaum nüt 33efud)ern; ein jeber bringt feine Jadet mit

fid), einen ^ienfpan, ben er auögelöft^t neben ben §>erb

legt, um il)n beim Slbgang mieber an^u^ünben. «Stumm

unb mürbeüofl begrüben fie ben ^ieifenben unb fe^en fid)

il)m gegenüber auf bie @rbe, lange in ftummer ^etra(^=

tung. 2)enn eö gilt für unanftänbig, ben 2lnge!ommenen

mit gragen ^u beftürmen, mie in ber guten alten l)omeri=

fd;en 3eit, unb eö ift gute 9}knier, nicbt 9catur bei il;nen,

^leugter ^u rerbergen, meiere fie, wenn fie fid) unbeobaijtet

glauben, ebenfogut verraten mie alle übrigen 9)lenf(^en=

Ünber. 3(ber gutwillig beantworten fie bie gragen bcö



^eifcnbcn, t)cn fein ^^cvuf §ur ^icuöieu ucriirteilt, bavan

fonunt bann langfant ba§ ©efpräcl) in Jydife. ^ö ftört fie

aber nud) nid)t, luenn ber gi^enibe arbeitet, fd)reibt, lieft ober

fd)läft, benn e§ interefficrt fic bod), luie er eö t()ut.

^iöfret i)crfd)unnben fie baßegen, fobalb fie fic^ für über-

ftüfficj (jalten, hir^ eine 5lrt ber ©aftfreunbfd;aft, bie cbenfo

bequem luie taftüofi ift.

2i>ot)t fotnnien auc!) immer nodb fdiioiericjer 511 bcljan-

betnbc Ortfdjaften uor, ba ift benn, mic ju ^ertranbonö

Seit ein ©enbarm von ^hit^en, ber eine S^ßoljnung beftimmt,

alleö Diötige berbeifdjaffen läßt unb bie ^^reife feftfel^t.

®ie (S'rhmbignngen fül)ren freitid) oft irre, benn ben

je^tgen ^k'iuofinern feljlt ja jebe§ 33erftänbniö für ba§, luaö

ber grembe miii; wa^^ foKten fie oon einem Sanbe unb

beffen 'i^ergangenbeit lüiffen, nüt ber fie feinen 3ufammen=

l^ang baben. Unb uerfprengte (Europäer, oft 3Ibenteurer

fc^limmfter 3Irt finbet ber Dknfenbe nur in ben größeren

£rten be§ Junern; unb aud) ba nur f}aben fid) uralte @e=

meinben oon (3ried)en erljalten, bie aber iljre ©prad^e

längft üergeffen Ijaben unb nur bie iljrer (Eroberer rer^

ftel)en; nur bie grie(^ifd)en ^ucl)ftaben fennen fie, unb eö

giebt ©ebetbüdjer für fie, meldte in türüfdjer ©pradje, aber

mit griec^ifd)en Settern in ^onftautinopel gebrucft finb. ^oä)

bie neue (Generation, bie ^inber lernen griec^ifd), bie Knaben,

um fpäter an bie Slüften unb lueiter gu stellen, wo e§ mel)r

gu üerbienen gebe; aber aui^ baö fünftige ©efc^ledjt ber

9}Jütter mirb gried)ifc^ reben, unb ba liegt ein Sijmptom

eineö neu ermacl)enben 2tWn^, einer 33eränberung ber iefei=

gen Sanbeöpl)t)fiognomie.

^om platten Sanbe, mo fie ja fd^ul^lo^ fagen, finb ,bie
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(^kiecl)en uerfd)U)uni)eii, nur cinjetn aU 'Sjaufierer biirdjäieljeii

[ie cö nod) biöiueilon. 2lbeu au bei* 2L^eftfiifte fitjcn fie

luieberum bicI)toicbränrtt luie im ^Jütertinii, (jicr breiten fie

]\d) unb ifjr ©ebiet unroiberfteljlid) an^ mit bor 3(bforptionä=

fraft, n)c(d)e ifjr befter 33iirge für bie 3u!unft ift, imb ba^

occibentalifdje (Stement, beffen D^epräfentantcn fie bod) im

Cften nun einmal finb, gcminnt t)ier mieberum unauf()a(t;

fam an ^obcn. 3(ud) barin liegt eine S^icgung neuen Bebend.

9(un foöen ja bie !(einen 3(nfätje gum (Seßhaften, welche

aud) bei beu Surfmenen feit beu letzten üier biö fünf %ai:)X'

()unberten fid) gezeigt l)aben, nic^t unterf($ä|t raerben; nur

auf foldie 2öeife fönnte enbüd) bie §auptnmffe ber ^er)ö(fe=

rung ein Sntereffe am (Srunb unb 33oben befommen. 2lber

e§ ift bod) bie grage, ob ntd)t biefe neue, bem 33o(f fremb^

artige Sebenöraeife je^t nur noc^ mef)r 511 feiner fd)üe§(id)en

©ntfräftigung beitragen n)ürbe, bie fd^on üorbereitet ift bur^

bie 5Irmut an 5!inbern.

2Benn man fid^ fragt, tt)ie eö möglid) fei, ba^ l)ier ein

gangeö, nid)t barbarif(^eö 3]o(f im roefentlii^en unentraidelt

bleiben fonnte, fo liegt baö @el)eimniö gum guten Steile in

einer anfd}einenben Sugenb, ber ©enügfamfeit; bebürfnisloö

5u fein ift ja eineö ber §auptl;emmniffe für bie ©ntraide^

lung be<o Seben§. Slllein aud^ t)on biefer (Seite fragt eö fid^,

ob ni($t bie ©igenfc^aften eineö fol($en S3ol!eö fo bur($auö

ein ©an^eö bilben, bag man nidbtö 2öefenttid)eö baran änbern

barf, ol)ne fogleid^ ben ganzen ^an gu erf($üttern. Unb baö

©jperiment rairb in biefem galle jebem fel)r beben!li(J er=

fdl)einen, ber je bie europäifd^ unb mobern gebilbeten Surfen

^onftantinopels mit bem alten bieberen (Sd)lage t)ergli($en

l)at. (Snblid[) aber ift auc^ für htn beften greunb ber
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'lürfcn, alö raeld^eii id) felbft inid) füljle, luirflid) nid)t ah-

5u)el)cn, luie je^t unb in ber Surfei noc^ auf @runb beö

^oran eine ilultur ermööUdjt lücrben fönnte, welche bie Ron=

furrens mit ber biird) bie neuen ^Serfe^remittel fo naf)e ge-

rüdten europäifc^eu au5{)ielte. So ift ber ^iüdgang ber

Surfen nur eine Jrage ber 3eit aud) für benjenigen, ber

i()n au^ Dielen ©riinben beftagt.

So üiel fd)eint flar, Meinafien gel^t einem neuen

Stabium entgegen; raie einft baä 3)lorgenlanb über biefe

33rüde üorbrang, biö baö §eflenentum eö surüdioarf, raie

bann gleii^fam eine jireite S^eferoe an^ bem £)ften in ©eftalt

ber dürfen üorrüdte unb tüieber bie roeftUc^e ^ilbung l)inauö=

brängte, fo fd)eint nun in rüdtäufiger Bewegung baö 2lbenb=

lanb aufö neue bie §albinfel überfluten ^u wollen. Sn

biefem Sinne ift bie Sluöbreitung ber Hellenen, erfd)einen bie

auf £(einafien gerii^teten 2lbfid)ten ber ©nglänber nur raie

einzelne 6($a!en an einer ^ette, raie eine langgezogene

rüdfliefeenbe SBeüe in bem 2luf unb D^ieber ber menfd)lic^en

(Sntroidelung.

greilid) ift ba§ Snnere ^leinafienö faft noc^ auöfd)lie§5

li(^ üon Surfen ben)ol)nt, unb l)ier, wo nid^t bie 33erül)rung mit

oft fe^r fragraürbigen europäifdien Elementen fie bemoralifiert

\)at, finb il)re guten ©igenfd^aften frei entroidelt; aber

benno(^, n)er be§l)alb glaubt, i^leinafien rcenigftenö werbe

ben Surfen bleiben, ber überfielt eben bie Slnfä^e occiben=

talifd)er ^ilbung, er üerfennt bie Bewegung ber ©efi^ic^te,

bie niemals graar ft(^ n)ieberl)olt, aber nad) einigen großen

unüeränberlid)en, weil im ?0^enf(^en felber rul)enben @efe^en

fi(^ erneut, nid)t in einzelnen ©reigniffen, fonbern in ben

großen 3ügen ber ©ntrotdelung.

fj>irfcf)felb, 2tuö bem Orient. 3



9Bo()l errnndjicn, blül)cn unb altern l'änber raie 9Jlen;

fd)cn, nbcr fic fönncu fid) Dcrjüngeu — burd^ fe()r mtU

fad)c ^nftoren: ba^j luiffen alle für Italien, für ®ried)en:

lanb ift eö ben ^Jiäl)erfte()enben ![ar, für bie anberen Sänber

ber ^al!anl)a(binfel bleibt eö freiließ noi^ ein frommer Jßunfd^.

2Benn je ein Sanb beö SdjidjaU 9Bed)fel crfal)ren, qc-

altert Ijat, fo ift eö .Vlleinafien. £)b eö aud) je^t an^ feinem

Jal)r{)unberte langen 2iraumbafcin ju neuem lieben erraadien

Tüirb? ®iefe ^rage, meldje auö jebcr ^Jhiine, jebem oeröbeten

Sanbftrid), auö ben nerbrannten SBälbern unb ben Selten

ber 9iomaben bem ^'Tieifenben immer aufö neue unb bringen^

ber fid) entgegenftetlt, raerben nid^t 3al)t5ef)nte, fonbern erft

3a{)rl)unberte löfen. ^eine Ungebulb fann ba§ befd)leuni=

gen, bie f(^einbare (S($nellig!eit ron (Sntraicfelungen barf

bie 2)titlebenben nid)t täufd)en. 2öir muffen imä bamit §u=

frieben geben, ein fteteö fortleben beö Sanbeö in ben

SÖanbelungen §u erfennen, üon benen auc^ ber üermeintlidje

^tißftanb fid) nur alö eine ©pod)e auöraeift. ^a^ unö

tröftet unb ermutigt, finb biö je^t nur einzelne üerlorene

Sid)tftral)len, l)ie unb ba aufleud)tenb au§ bem 3)unfe(,

aber mir miffen nod^ nic^t einmal geroife, ob fie 3tr(id)ter

finb ober rairflii^ ber beginn einer neuen üoHfommenen @r=

l)ellung.

^ertranbonö ^^eifeberid^t ift in mobernem granjöfifc^

üeriDffentlid^t üon Segranb b'^Iuffi;, Memoires de Tlnstitut,

sc. mor. et polit. t. V. an XII ©. 422-637. ©aö auä

33rüffet ftammenbe 3)knuf!ript befinbet fid^ je^t in ^^ariä

(un gros volume in-folio, numerote 314, relie en bois
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avec basane rouge et intitule au dos „Avis directif de

Brochard'') unb biirfte n)ot)t 5lnfpru(^ auf erneute 33ead)=

tung (jabcn. (So fei tjeftattet, f)ier nod) einen Slu^sug a\i^

bem 9icifebcrid)t foltjen ju laffen:

(£(f %\i)xc faJ3 ©uttnn 3)hirab II. auf bem Zijxom,

bcn 30 Jaljrc i)or!)er ber (5to6 beö furdjtbaren 2tniur in

^atten ^-uc^en crfd)üttcrt, unb ben ^JJ^urabö '^ater 9}Jof)amuieb I.

untei' üielen 3Birren unb 2Bed)fe[fä[(en crft aufö neue raieber

^efeftigt (jatte. ®lc auöeinanbergefattene fleinafiatifc^e §err=

fd^aft [jatte iUurab lüieber sufaniniengefügt unb zbtn erft

Sbra^ini t)on ilaranianien, beffen 33ater auö 2^imurö §anb

bicö ^eid) feiner 2l(jnen uneber empfangen Ijatte, gu einem

.'^lientelfürften Ijerabgebrüdt.

'ii>ir luoOicn furj ben äußeren Verlauf ber Steife

fü^jieren. 9(m ;i;age uor 2l[Ier!)ei(igen, atfo am legten £)h

tober, brad) bie ^aramane oon ^^arfoö im ebenen (£ilicien

'Äuf^ überraanb in üier S^agen, ^um Seil unter ftarfem (5d)nee=

fall unb oi)m eine einzige menfd^lid)e ^eljaufung ^u treffen,

t)ie ciUcif(^en ^Uffe, in raeld)en ber ^ieifenbe mit gefdmltem

Mu^t baö 3ufammentreffen üon oier 2^^ä(ern auö oier üer=

-fc^benen 9^idjtungen gefc^ilbert ()at SSötlig sutreffenb t)er=

^lti6)t er bann bie innere §oct)ebene einem 9}^eere, in md-

ä)cm einige fern auffteigenbe §ö!)en n)ie 3nfe(n fi($ auö=

nehmen. §ier war ber beginn mn ^aramanien, unb ein

@ned)e Ijatte ba§ äöegegelb gepachtet, baä an bem engen

gclfenauötritt erl)oben lüurbe. gaft raäre eö ba um un*

fem 9teifenben gefd^e^en; ber @ried)e, ber i()n aU ©firift

erfannte, raottte ^mar ben ß^ircaffier, aber nid)t if)n paffieren

laffen, bie fid) beibe gerabe uon ber Karawane getrennt

l^atten; wäre er allein umgefelirt, ]o wenigftenö üerfid^erten

3»
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xfyn fpntcr feine D^eifcgcfäf^rten, fo raärc er nad) faum einer

fjalben Stunbc crniorbet gemefen. 3lud) fonft ift ntel)rfad^

non folc^en ®efQl)ren bie Diebe, bie frei(i(^ in erfter :^inie

bem CSt)riften galten; eö famen Quartiere üor, in ttield)en

ber güljrer ber Äararoane t(;m §u feiner eigenen (5id)erl)eit

anöbrücf(id) üerbot, nadjtö anö bem §aufc gu ge()en.

Über (Sregli nad) Soranba gefomnien, traf unfer dM-

fenber graei Slbgefcnbte be§ eben auf ben Sf)ron gelangten

^önigö t)on Sppern (3ol)ann IIL Sufignan), bie mit 3bra=

Ijim von ^aranianien ba§ frül)ere g^riebenöbünbntö erneuern

tüollten. @r l)at bann in ber §auptftabt 5tonia ber Slubienj

beirao{)nen bürfen, unb biefe ift merfrcürbig genug, um mit

ben SBorten be§ 91eifenben bef($rieben gu werben.

„^em ©efanbten würbe bie (Stunbe angezeigt, um
meiere er bem Könige — benn fo ober ^arman nennt if)n

^ertranbon — feine §ulbigungen barbringen, ben Sraed

feiner ©enbung mitteilen unb feine ®efd)enfe überreid^en

bürfe; benn ba§ ift ^raud) in biefen überfeeifd)en Säubern^

\ia^ man üor einem gürften nie mit leeren §änben er=

f($einen barf. S)er ©efanbte brachte 6 ©tüd cpprifc^en

^amlot, id) meife nid)t, mie Diele ©llen <Bä)axla6), etwa 40

^rote 3uder, einen äöanberfalfen unb ^raei 2lrmbrüfte mit

einem ^u|enb fd)n)erer ©ef^offe. gür bie ©efd)en!e f(^idte

man Safttiere sunt ©efanbten, unb für if)n felber unb fein

befolge O^eitpferbe, unb ^wax biejenigen, meldie am (Sin=

gang beö ^^alafteä bie (Broten beö ^önig§ gurüdgelaffen,

bie gur 33erl)errlic^ung beö bet)orftel)enben ©mpfangeö \i<^

eingefunben l)atten.

S)er ©efanbte beftieg ein $ferb unb rerlieg eö am

Zijox be§ ^Mafteö; rair betraten bann einen feljr großen:
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(Saal, in bcm fid) etiüa 300 *»J^erfonen befinben inodjten.

2)er ^öniij mu im anftogcnben ©einad), an beffen ^^i>änben

breifeig (^flauen l;cvuniftanbcn; eu fafe in einer ©c!e, nad)

Sanbe^f^itte auf einem Seppid) an ber (S;rbe, in farmefin-

roten ©olbftoft Qefleibet, ben (SUenbotjen auf ein 5!iffen au^

einer anberen ^Irt ©otbftoff cjeftü^t; neben i{)m fein :Degen.

3]or i()m ftanb fein ^anjler, unb um if)n tjerum in geringer

Entfernung fafeen brei anbere 9}Mnner.

3uerft lüurbcn ii)m bie @efd)en!e vorgelegt, bie er

!aum an§ufef)en fdiien; bann burfte ber ©efanbte mit einem

^ragoman eintreten. 21U er feine 33erbeugung gemacht,

erfud^te t^n ber ^anjler um ben ^rief, ben er ju über=

bringen Ijatte unb (aö biefen gan^ laut üor. darauf fagte

ber ©efanbte bem Könige burc^ ben 2)ragoman, eö grüfee

i^n ber ^iinig t)on (2;i)pern unb bäte i(jn, bie ®ef(^enfe in

greunbfdjaft anjunetimen.

©er ^önig antwortete feine (Silbe. '^Un l)iefe ben ®e=

fanbten an ber Erbe "^pia^ nel)men, aber tiefer ah jene brei

anbern unb jiemlid) meit üom gürften. ®ann erft fragte

btefer, mie e§ feinem 'trüber, bem Könige üon (Eijpern

ginge, unb aU if)m erroibert rourbe, ber l)abe feinen ^ater

rerloren unb münfc^e nun burd) bie @efanbtfd)aft baö alte

griebcnöbiinbnis ju erneuern, ba fagte er, baö münfdje iä)

aiid^. Sd^liefelid) fragte er ben ©efanbten nod), mann ber

rorige ^önig geftorben, raie alt fein ^^adjfolger fei, ob er

tueife wäre unb ob fein Sanb il)m gut gel)ord)e; unb alö

biefe gragen bejalit raurben, bezeugte er feine Sufrieben^eit.

§ierna(^ Ijieg man ben ©efanbten fid) erljeben; er ge=

l)ovd)te unb nal)m 2lbfd)ieb t)om tönige, ber fii^ je^t ebenfo
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lücnin riUjvte unc i)orl)er bei bcr 2(n!iiuft." Set)r üiel (jöfs

licljcr mar bcr (5mpfanö bei bem älteften (So[)ne beö S^önigö;

beibe fd;icften übrigen^ naä) Sanbeöfitte bem ©efanbten ein

3cf)rgetb, bec .^önig etroa im SBerle eine§ ^Senetianijdjen

^ufaten, ber ©ol)n etraaö raeniger. ^eibe fomie alle if)re

©rofjen feien übrigen^ griedjifd) getauft, lebiglii^, „um if)ncn

ben Übeln ©erud) gu nel;men'', eine ^emerfung, bie nid)t

Dcreingelt baftet)t. Übrigens l)atte gürft 3bra()im unter ans

bern äljnlic^en 3ßi^ftreuungen gerabe ein paar 2^age vox\)tx

eine feiner grauen ermorben laffen, bie 9Jhitter eben jenes

(SoljneS, ber aber nod) nid)tö bauon rcu^te.

£)bgleid) bie ßi;prioten unfern 9ieifenben befd)iroren^

t)on ber weiteren Sanbreife abäiifte!)en — unb \)'dik er taufenb

Seben, fo tüürbe er fie verlieren — unb obglei(^ anä) fein

guter ßircaffier il)n {)ier rerlieg, niijt, obne itjn aud) nod^

bringenb §ur 33orfid)t gu utalinen, fcfete ^ertranbon bod^

unter bem ©($u^e beö maderen alten 9}ie!!apilger§ feinen

9iitt fort, ©ä ift bie fel)r bekannte, burd) bie 92atur ge=

gebene ©trafee über 2l!fd)e]^r, ^aral)iffar unb J!utal)ia nad^

Söruffa. 3n ^utal^ia war bamalö ©ultan 9}?urabö ältefter

©o{)n (^laebbin), burd; beffeu porgeitigen -lob bann ber

S^ron frei würbe für ben sroeiten 6ol)n, ben großen Tlo-

Ijammeb II., ben Eroberer ^onftantinopelö.

9lod) eine l)albe S^agereife oor ^ruffa trennen n^
feine bisljerigen 9^eifegefäl)rten oon il)m, aufgereiht burd^

einen bulgarifdien ^Jienegaten, ber e§ fünb^aft fanb, ba§

Sl^effapilger (§emeinfd)aft mad)ten mit einem ß^ljriften, unb

no(^ biefe furge ©trerfe SBegeö allein gemad)t §u I)aben, ift

unferm 9f?eifenben fo gefäl)rlid^ erfd)ienen, baß er graeimal

©Ott ban!t, meil er ilju untermegö unb bann in ber ©tabt



U\;iu^cliiiuicn wnb iran6criiiu^cii in fileinafien. 39

öleid) bie red)te 3traf3e Ijah^ finbcn (äffen, ©o etroaä fagt

md)v, al§ üiele äl>orte uennötjcn.

3(i) bcincrfe beiläufig, ba^ bcr D^^eifenbe in ^ruffa

5um erften 3Jiale in feinem Seben Maoiar ju effen befant

unb iwav mit ©linenöt, bod) finbet er, bafe baö ^ödjftenö

für ®ricd)en gut fei, unb roenn man eben nid)tö ^effeveö

:}cad)bem er ^ruffa grünblid) befe{)en, feine Sage unter

beut ^erge Dlymp, feine rei(^e 33eiüäfferung, feine mufel=

manifdjen bauten, nor ädern bie ga()lrei(^en Verpflegung^;

f)äufer für bie Slrmen berounbert, fe^te er feinen 2ßeg nac^

5lonftantinope[ in ©efellfdiaft üon brei genuefifc^en (Bt^nx^-

pnblern fort; biefe bringen it)n aud) glüdüd) hm Soöpo=

ruö, bamatö Bras de St. George, t)on ©futari nac^ ^om

ftanttnopel Ijinüber, roo^u eö fonft einer befonberen £egiti=

ntation beburfte. ®(eic^ beim Eintritt in bie btj^antinifi^e

§auptftabt mad)t er bie trübe unb beben!lid)e (Srfa()rung,

^a^ i{)n feine gried)ifc^en Vootöleute nur fo lange el;rfur(^tö=

noü unb unterwürfig belianbelten, aU fie il)n für einen

Surfen l^ielten.

S)aö bi)5antinif(^e §ofleben aber raar noc^ in rollem

®ange; feine «Spur baüon, ba§ ber äufeere 3ufd)nitt fid^

neränbcrt, unb hoä) fa^ ber Slaifer fd)on rate in einer (Sn=

flane, ba aüeö Sanb meit unb breit biö auf ein fefteä

(Sd^log unb bie (Stabt <Selr)mbria am 9}krmarameer in

ben §änben ber Surfen mar, unb aud) biefe bürftige

©jriftenä mu^te er mit einem jälirlic^en Sribute non 10000

^ufaten erfaufen. Unb bod^ mar erft 10—11 3al)re vox\)tt

am 24. 3Iuguft 1422 ber Sturm, ben ber regierenbe

Sultan 3)Jurab IL auf bie bpsantinifc^e 9^efiben§ unter=



40 UXitiöcluiu^'n IHK** iranöcruiuicn in iilciiiaficn.

noiniuen, nur wk burd) ein Sunber abgcfd^tagen. C5ott

\)ai bie ©tabt gerettet, fo bemerft ^ertranbon, um ber

E)ei(i0cn Dfieliquien raillen, bie fie birgt. 5(bcr fd)on ftanb

ber 3?ertreter beö tür!ifd)en §err}d)erö in ber ®riedE)enftabt

bem br)5antim)d)en .taifer ganj unab()ängi0 gegenüber, raie

nur nod) ber 33ailio ber ^ene§ianer.

^er 9ieifenbe Ijat ein paar ©pifoben gef(^i(bert, mit

einer ^etailnmlerei, bie für jene Seit ()öd)ft bemerfen^raert

unb für bie ©ac^e mie für ben ^Heifenben gleid) bejei(i)nenb

finb. ©ä mag bal)er einzelnes lüörtlid^ mitgeteilt werben.

„3d^ mar neugierig/' fo er5äf)lt er, „ben gried)ifd)en

.^ultuö fennen ^u lernen, unb begab mid) bal)er in bie

©opl)ien!ir(^e, alö einmal ber ^^ktriard) celebrierte. ^er

^aifer (5ol)anneö VlI. ^alaeologoö) mar anraefenb mit

feiner ©ema^tin (9}laria ^omnena), feiner 9J?utter (3tene)

unb feinem trüber, bem 2)eöpoten oon Tlovea (raoljl ^eme=

trioö, §err üon 9)liftl)ra in Safonien). d)lan füi^rte ein

„9J^t)fterium'^ auf: bie brei 3Jlänner im feurigen £)fen.

S)ie ^aiferin, eine ^^od^ter beö ^aiferö t)on 2rape§unt

(Sllejiö), fcl)ien mir eine fet)r fd^öne ^ame. ®a id^ fie in=

beffen in ber ^irc^e nur auö ber gerne feigen fonnte, raollte

\ä) fie mir gern etmaö nii^er betrachten; aufeerbem mar ic^

neugierig §u fel)en, mie fie §u ^ferbe fä§e, fie mar nämlid^

pr ^ird)e geritten gefonmten, nur begleitet üon ^mei

^amen, brei alten Staatöminiftern unb non breien jener

^rt t)on 9}^enf(Jen, roelcfien bie dürfen ben ^djnl^ il)rer

grauen anüertrauen (b. f. ©unucl)en). ®ie £aiferin ging

ou^ ber (Sopl)ien!ird)e in einen benacl)barten ^alaft, um
bort ju 9)littag §u fpeifen. ^aburdf) mürbe ic^ gegmungen,

abäumarten^ biö fie roieber l)erau§!am unb üerbrac^te in=
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folgebeffen ben ganzen %aQ, o\)m in trtnfen unb ju effen.

(Snblid) erfc^ien fie; eö würbe eine gufeban! l)erbeigebrad)t,

auf n)eld)e fie flieg, unb bann raurbe i^r ^^erb üor fie ge=

füf)rt, ein fe()r ebleö Sier mit einem prad^tooHen 6atte(.

Se^t ergriff einer ber alten §erren ben langen ^lantel ber

£aiferin, fo l)od) raie er fonnte, unb ging bamit auf bie

anbere Seite beö ^;).^ferbe§, Tüäl)renbbeffen fefete fie ben gufe

in ben ©teigbügel unb fc^raang fi(^ rittlings auf ba§ S^ier,

gan§ wie 9J?änner reiten, unb fo raie fie fag, warf il)r ber

alte §err ben 2)?antel auf bie (5d)ultern; bann rei(f)te er il)r

einen jener langen fpifeen §üte, rcie man fie in @riec^en=

lanb trägt, oben mit brei golbenen gebern gefijmüdt, bie

i\)x fel)r gut ftanben.

3($ ^atte mid) fo nal)e aufgefteEt, bafe man mir be=

beutete, idl) möchte mid) etmaö entfernen, fonnte fie aber

gan^ genau fef)en: fie trug breite flad)e £)Erringe mit !oft=

baren Steinen, befonberö 9^ubinen; fie fd^ien mir jung, üon

garter garbe unb nod) fc£)öner aU in ber ^ir(^e; furj id)

müfete garnid)tö su tabeln, — menn nid)t il)r ©efic^t gemalt

geroefen raäre, unb n)a!)rl)aftig, fie l)atte H^ mä)t nötig!

^ie beiben (S^renbamen beftiegen il)re ^J^ferbe su glei(^er

Seit; au(^ fie raaren fd)ön unb trugen ebenfalls Hantel

unb §ut. 2)ie gange ®efeClfd)aft !el)rte bann in ben ^alaft

von Slac^ernae prüd."

©in furnier, ba§ ^ur §0($5eitöfeier eines ^ringen ab=

gehalten würbe, erfd;ien bem 9^etfenben „fe^r feltfam'' unb

aöem 2lnf(fiein nac^ p liarmloö, benn „jebermann blieb

l)eil unb gefunb!''

Slber aud) ber §of erful)r üon ber 2lnn)efenl)eit eineö

fo feltenen gremben, raie eö ber burgunbifd^e ©belmann
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tüav; eö ucrbient aiujemcrt't 5U luerben, bag bie einzige

^ragc, bic ber 5iaifer i(jm ftcUcn liefe, bie Sunöfrau uoii

Orleanö betraf, bie befanntlid) im Jal^re 1431 üerbrannt

uiorbcn luar unb beren Sd)idfa(e man nid)t glauben moüte.

„Je leur en dys la verite tout ainsi que la chose avoit

este; de quoy ils furent bien esmerveilles."

SInt 23. Januar (a. Bi.) 1433 üerliefe ^ertranbon

Ä^onftantinopel in @efe(lfd)aft beä 33enebetto be gurlino,

eines 3lbgefanbten be§ ^er^ogö üon 9}lai(anb (gilippo

Wiaxia ^Niöconti), ber ^raifdien bem ©ultan unb ^laifer

Sigiömunb ^u üermittcln roünfdjte, roeit er beö le|teren

•^itfe felber benötigt war. ©ie raaren neun ^erfonen mit

äel)n (^epädpferben, „benn wenn man in ®ried)enlanb reift,

fo muJB nmn eben ol^ne 2luönat)me aüeö, raaö man etraa

braui^l, felber bei fii^ l)aben."

^a fie in 2lbrianopel l)ören, bafe ber (Sultan in SereS

raeilt, gellen fie an ber 93iari^a, bem alten §ebru§, l)in=

unter biö pr ^üftenftabt Slinoä unb bann noc^ oier 2;age;

reifen weiter nad) 25>eften bis an einen £rt, in ben ein

paar Sage fpäter au6) ber Sultan !am mit fünfzig 9^eitern,

gmölf ^^ogenfd)ü|en unb einem großen 3uge t)on Kamelen unb

Safttieren. Sonft pflegte er 400—500 9ieiter (meift galco=

niere) bei fid) gu ^aben, ha er bie 3ag^ leibenfd)aftlid) liebte.

3lud) je^t liefe er bem ©efanbten erraibern, er reife ju feinem

^^ergnügen unb raünfd^e nid)t§ t)on ©efdjäften ju l;ören,

aud) feien feine ^}}afd)aö nic^t anmefenb, er möge biefe l)ier

ober il)n felber in 31brianopel ermarten. 3)te5 le|tere

gefd)al). ^ertranbon befdireibt ben gefürdjteten i^errfdier

aU einen biden !leinen Tlam, mit tartarif($en 3ügen,

breiten braunen rorftelienben ^aden!no($en, runbem ^art,
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groger, ö»^^^Oöener 9^Qfe. ®od) fage man \\)\n mä), t)a6

er fanft, gut unb freiijebicii fei, be[onber§ uieiin er etiua^

üiel (^etrunfen, ja bafe er ben ^rietj nid)t einmal liebe, ein

Urteil, baö beftätigt roirb burd) ben niel)rfad)en ^erfiid) be^

©ultaiiö, ]i<i) üon ber ^^egierung in ein bel)aglid)eö nnb

befd)aulid)e§ :Öeben jnrüd^ujieljen. ^a& er bei feiner i)?ad)t

unb feinen 9}iitteln ben fd)n)äd)lid)en äCnberftanb ber (£l)riften

unf(^uier befiegen würbe, wie ^ertranbon annierft, ift freiließ

ebenfo wa\)x geraorben, ba er fauni jroölf 3al)re fpiiter in

ber blutigen <Sd)tad)t üon ^arna bie Ungarn unb il)re 'i>er=

bünbeten aufö §aupt fc^lug, ein t)erf)ängni^r)o((er Sag, ber

baö ^reftige ber Surfen nollenbete unb il)reni Sßaffenerfolge

in ben Slugen ber (Sl)riften felber noc^ einen moralifd)en [)uv^

pfügte. SBar bodi ber 3ufammenftoJ3 ueranlafet burd) einen

fdinöben g^^iebenöbrud) von ($riftlid)er Seite, ben ein päpft=

lid^er Segat gut gelieifeen, weil nmn Ungläubigen nid)t

2Bort 5u l)alten brauche. @^o mar eine gnäbige Strafe üom

©efd)id, ba§ aud) er am Sage ron ^^arna feinen Sob fanb.

Audiatur et altera pars!

^ertranbon i)at non ber §offjaltung unb ber ^rieg§=

mai^t ©uttan 9)Zurab§ einen inl)altreic^en ^eric^t gegeben.

2Bir fal^ren in ben mel;r periönlid)en (Sinbrüd'en fort.

„9Jteffire 33enebict, wie ^ertranbon ben mailänbifcl)en ©e^

fanbten nennt, lieg bei ben ^lafdjaö anfragen, ob er if)nen

feine ^ilufioartung mnd)en fönnte; fie liegen il)m fagen „nein".

^a§ fam aber bal)er, bag fie alle mitfamt il)rem ©rogs

f)errn gerabe betrunfen loaren. Snbeffen fommt eö boc^ ju

einer Slubienj beim Sultan, unb graar an einem ber grogen

©our=Sage; man nenne baö „^^forte i)alttn". 311^ aHe^ Der=

fammelt raar, erfdjien ber Sultan. (Sr raar raie gen)öl)n=
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iid) in ein farnicfinrotc^ Sciben^eroanb getleibet, barüber

ein grüner öenuiftcrtcr (Ecibcnniantet mit 3obe[ gefüttert,

©in 3iüev0 unb äiuei 3^arren raaren in feiner Umgebung.

3n einer langen §al(e naf)m er '^Uali auf einem erf)ö()ten

i^anunctpolfter, mit untergefdjlagenen 33einen, raie unfere

Sd)neiber bei ibrer Slrbeit. ^ann ftrömte ba§ (befolge

I;inein, ftellte fid) aber in e()rfurd)t§i)oI(er gerne auf, bi§

auf bie brei ^^afd)a§, bie iljm natje fagen. 3^ni gegenüber,

aber fdjon au6erf)alb ber §alle Ijatten fid) smanjig ir)a(ad)ifd)e

©bedeute gruppiert, bie er alö ©eifeetn feftl)ie(t.

3IU aßeö fid) gefegt l)atte, liefe man ^uerft einen

lioönifi^en ©rofeen eintreten, ber 2lnfprüc^e auf bie flrone

feineö ^saterlanbeö erl)ob unb nun gefomnten mar, um bem

©rofetürfen ^u l^ulbigen unb gugleid) §ilfe ^u erbitten gegen

ben augenblidlid}en gürften beö fianbe^. Tlan l)ie6 il)n bei

ben ^^afd)aö nieberfil^en, fül)rte anä) fein ©efolge hinein

oinb liefe bann ben mailänbifc^en ©efanbten üor. @r trat

dn mit feinen @efd)en!en, bie üon eigenö baju bcftimmten

beuten in ©mpfang genommen unb fo l)od) emporgel)alten

mürben, bafe ber @rofel)err ^unb fein §>of fie mol)l h^txaä)-

Jen fonnten. 29äl)renbbeffen näl)erte fic^ 9J?effire ^enebict

langfam bem 2l)ronfi^ unter bem 33ortritt eineö tür!ifd)en

<^rofeen. ^er ©efanbte, fein ^^el^barett auf bem ^opf,

verneigte fid^ ^meimat, befonberö tief, als er üor bem 2l)ron=

fi^ ftanb. ^a erl)ob \iä) ber ©ultan, flieg sroei Stufen

f)inunter bem ©efanbten entgegen unb nal)m il)n bei ber

§anb. S)er ©efanbte oerfud^te einen §anbfufe, aber ber

©ultan weigerte baö unb fragte burd) ^^ermittelung eineö

jübifi^en ^olmetfd), ber türüfd) unb itatienif(^ fonnte, mie

•eö feinem lieben ^Sruber unb 9^ad)bar, bem §er^og üon



IV^an^eluiii^cn uik'^ U\'iii6crun()icn in rUciiiaficn. 45

3)lai[anb guujc. 9?ac^bcni bcr ©efanbtc barauf oeantmovtct,

fül)rte man iljn ju einem '»^.Uat^e neben bem boönifd)cn

^rofeen, aber nad) l^anbeöfitte rücfraärtö, fo baf3 fein ©e[id)t

immer bem (Sultan jugcfeljrt blieb. !4)iefer fe^te fid) nid)t

eljer lüieber, alö biö ber ©efanbtc fid) gefegt l)atk." ^ann

iml)m alleö "ipia^, ^a^ ©efolge beö (^efanbten neben bem

©efolge beö ^oönierö.

„äBäl)renbbeffen banb man bem Sultan eine feibene

©erüiette um unb letjte ein runbeö unb bünne§ Bind roten

Seberö cor i^n Ijin, ba fie nur auf Seber ^u fpeifen pfleßen.

^ann hxaä)k man \t)\n ge!od)teö J^eifc^ in jraei üergolbeten

©d)üffeln. 2llö iljm ferüiert mar, ergriffen bie Wiener etma

l)unbert 3innfd)üffeln, bie fd)on uorljer in ber §alle aufge=

ftellt gemefen maren unb verteilten fie, je eine auf rier ^J>er=

fönen, fie entl)ielten ge!od)te§ §ammelfleifd) unb flaven 9?ei^,

aber Srot unb (S^etränfe gab cö nic^t. 5iur bemerfte id) in

einem 9Bin!el einen l)ol)en ftufenförmigen Sdjenftifd) mit

ctroa^ ©efd^irr unb am ^oben baüor ein grogeö filberneS

Mi^gefäß. ^ort fal) id) meljrere 2tntt trinfen, aber id^

mei§ nid)t, ob e§ 3Saffer ober SBein mar.

^om gleifd)e fofteten einige, anbere uid&t; aber beoor

nod) alle bebient maren, mufete bie Safel aufge()oben merben,

ba ber ©rofeljerr nid)tö l^atte effen moüen. ©r geniefet

übrigens öffentlid) nie etmaö, unb e§ giebt fel)r menige

50Zenf(^en, bie fid) rül)men fönnten, fie Ijätten il)n fpred)en

gel)ört ober i^n effen unb trinfen feljen.

^er ©ultan erl)ob fid) unb ging IjinauS; \)a ließen

fi(^ im §ofe fal)renbe Sänger ^ören, menestrels; bie fpieU

ten Snftrumente unb fangen §elbenlieber, in benen fie bie

großen Jl)aten ber tür!ifd)en Krieger feierten. 3e na($bem



46 UX'iiu'^clntuii'ii m\^ lüaiuSenuu^cn in Uleinafien.

nun bto in bor 'S>nUc '-iHTfannncltcn ctmaö (jörten, raaä iljnen

öcfiol, ftic^cn fic ein türd)tcr(idiC5 ®cfd)rci quo. SOlir mar

nidjt !lar, ina§ fie für 3nftruntente fpieltcn; icf) (^ing alfo

in t)en §of unb faf), ba§ eö fe()r ö^f^ft^ 8atteninftrunientc

waren. ®ie (Bänger famen bann in bie §alle, wo fie auf:

aj3en, maö fi(^ nod^ üorfanb. 2)onn rourbe abgeräumt; ein

jeber erl)ob fid), unb ber ©efanbte 50g fi(^ gurüd, o()ne

aud) nur ein SÖort Don feiner 9)liffion gefagt §u t)aben:

unb bicö ift waä) Sanbeöfitte für bie erfte ^tubienj fo fd)idf=

lid)." -Slm britten 2age barnad) burfte ber ©efanbte fein

3lnUegen bei ben ^^>af(^a§ anbringen, er fafe babei nor i()nen

auf einem Seppid), raie ein ^erbrec^er üor feinem 9iid)ter.

2lm §el)nten 2!age barnai^ ertiielt er bie 2Intn)ort, fie roar

ab[el)nent). @ä mar aber aud) ein ftarfeö ©tüd com §ergog

t)on 9)?ailanb üom «Sultan §u üerlangen, bag er bem £aifer

©igismunb Ungarn, bie 3ßaHad)ei, ganj Bulgarien bi§

©ofia, lia^ ^önigrei(^ ^o§nien unb einen Zdi 2l(banien§

unbeftritten überlaffen follte, unb eö mar i^b^iiä) genug t)om

©ultan, bie§ 2lnfinnen aU nii^t „raifonnable" ^n be^eic^nen

;

aud) braud)e er gerabe bie ^efi^ungen beä ^aiferö, um ben

Müi feiner (Sotbaten gu befc^äftigen unb !)abe um fo

weniger Slnlajg barauf gu üer§i(^ten, alö bie ^aiferlii^en, raie

alle ^^elt raupte, nod) jebeömal gefd)lagen ober ol)ne 5lampf

geflol)en feien.

^0(^ empfing ber ©efanbte oor feiner Slbreife nod^ ein

anfel)nlid^eö @elbgefd)en!, etma 140 ®u!aten, unb ein !oft=

bares ©eroanb üom ©ultan; aud^ gab biefer i^nen einen

©flanen §um ©eleite, ber il)nen untermegö fe^r nü^lid^ mar,

Sumal für £)uartiere forgte, mie jetjt ein ^amag. ©l)riften,

3)iänner unb grauen, auf ©treifjügen gefangen unb mit
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Letten ijcfeffelt, [ieljt ::J3crtranbon „mit blutcnbein .sjeqen"

auf feiner ;:li>eiterreife bur(^ bie ©trafen geführt. Über

^'f)i(iVPope(, Sofia, ^elgrab ritt ber ^^urgunber biö

33uba, n)0 ber C^efanbtc beö '^öiöconti fid) erft Don \\)\n

trennte, ©erabe ber 9J('arfd) burd) bie ©ren^länber giebt

33ertranbon ben SInlag, bie Tlaä)t ber 2^ür!en ab^uiüägen

gegen bie ber 6t)riften, i()re Jyedjttoeife §u erörtern unb wie

man fie etroa anzugreifen Ijabe. Unb bei biefer @e(egen-

(;eit mag baran erinilert werben, bafe bamalö, wie be=

reitä frü{)er benierft, in ben Slöpfen mand^er Slbenblcinber

nod) ber ©ebanfe eineö neuen ^reuäjugeö fpufte. dloö)

auf bem berü()mten gafanenfefte am §ofe t)on 33urgimb,

1454, ein Sci^r nad) ber Eroberung Slonftantinopelä, ge=

lobten alle anroefenben 9ütter unb Marone, fid^erli($ anä)

unfer 9^eifenber, einen J^reug^ug gegen bie Surfen, ©ö ift gar

feine grage, ba^ ^ertranbon feine :ßanbreife l)auptfäc^lic^

unter biefem ®efid)t§punfte unb jugleid) auf ben Söunfd^

feineä §errn unternommen l)at, ber il)n naä) feiner eigenen

Slnga.be üon Dornl)erein mit fel)r rei(^lid)en SJütteln üerfel)en

l)atte. 2luö getüiffen (Stellen gel)t l)erüor, bag ber ^ur=

gunber für geraölintid) incognito reifte. Slud) Ijat er fidler

biö SÖien fein türfifcbeö ^oftüm beibel;alten; er mugte bie

bittere (grfal)rung mad)en, bag ber Stattl)alter ron Ungarn

SU ^uba wefentlic^ fü^ler gu i^m raurbe, ba er \iä) alö

ei)rift entpuppte. So grofe rcar 't)a^ ^reftige ber Surfen

unb fo ftein mai^te eä bie ©egner.

ÜberaE erregte ber 9ieifenbe baö l)ö(^fte Sntereffe: in

SBien fpeifte er beim ©rsljergog 2llbred)t, bem fpäteren ^aifer

2llbre(f;t IL, unb in ^^afel, rao nocb "iia?» ^on^il tagte unb

eben feine widitigften antipäpftlic^en ^efd^lüffe gefaßt l)atte.
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fragte il)n ber iicgat in langer Unterredung nad) ben £än=

bern, bie er gefeljen, jumal nad) „@rie($enlanb", b. i. bie

europäifd^e lürfei. T'ringenb cmpfaljt er if)m, and) feinen

burgunbifdjen §errn nad)brüdlid) auf bie Dattel jur (Sr=

oberung l)insun)eifen. —
'Mä) t)ieräel)nnionatlid)er 2Ibraefenl)eit (gebruar 1432

bi§ Slpril 1433) tarn ^^ertranbon nad) ^ijon jurüd, lüo

il)n fein §err fel)r gütig empfing; er brad)te biefem fein

^^^sferb bar unb überreid)te il)m fein lür!ifd)e§ ^oftiim, ein

©rcmplar beö ^oran unb ba§ Seben 9J?ol)ammebö in latei=

nifdjer ©prai^e, baö er uom Kaplan beö t)ene5ianifd)en ^on=

fulä in ^amaöfuö erl)alten l)atte. ^er ^erjog übergab

biefe bem ^ifc^of Don (El)alonö Sean ©ermain, Ui beffen

>robe ^roei im 3Hanuf!ript gebliebene Sßerfe fid) üorfanben,

eineö gegen bie 9}Zol)ammebaner imb Ungläubigen, ha?t am

bere „gegen ben ^oran'^

Sd^ glaube ni($t paffenber fd)lie§en p fönnen, aU mit

beö ^ieifenben eigenen SBorten (©. 611.): Au reste je vais

parier selon mes facultes; et s'il m'echappoit cliO£,e qui

deplüt ä quelqu'un, je prie qu'on m'excuse et qu'on la

regarde comme nulle.
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2ßaä in ber 3eiten SSilberfaal

Semalä ift trefflid) geroefen,

3)ag lüirb immer einer einmal

SOßieber auffrifd^en unb Ie[en.

©oetl^e.

]\n juriftifdier Sd)riftftel(er im Stnfang beö üorigen

3a^r^unbert§ l)at ben inerfraürbigen (Sa^ gefdiriebeu:

„S)ie ©efanbten, raeli^e lange an einem fremben §ofe finb,

raie baö je^t bei 'ti^n meiften ber gall ift, !)aben faft nid)tö

gu t{)un unb Derbringen il^re Seit in geften, bei ©(^aus

fpielen, bei Serftreuungen jeber 2lrt, inbem fie fic^ begnügen,

üon 3eit p Seit an iJ)ren Souüerän ju f(^reiben, um i^m mit^

zuteilen, 't)ai fie noc^ am 2zhtn finb unb bag fie biöroeiten an

x\)n benfen." 3<$ bin überzeugt, bag nid)t roenige — fugen

lüir — Saien, biefe ß;i)ara!terifti! auc^ jel^t nod^ für 5u-

treffenb l)alten, vor allem ba, rao bie äußeren ;^eben§bebin=

gungen üon üorn l;erein alö befonberö glänjenb fid^ auf-

brängen.

^irfc^felb, 2tii€ bem Orient.
'4
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9Bcr uom 'Soöporuö Ijer auf .^on[tantinopel sufäf)rt,

bcin fäHt \)od) oben über ^^^era unb ©alata ein bebeutenber

^ala\i inö 2tuge, ber n)eit{)in fi(i)lbar nid)t blofe \)a^ (Bt-

TDirr ber umgebenben bauten überragt, fonbern anä) burd)

feine ernften unb cnergifd)en edigen Sinten unb burd) feine

Slu^ftattung in biefer Umgebung freinbartig £)erüorftid)t.

^en ®eutfd)en freiUd^ muten bie fteinernen 2lb(er, bte mit

ausgebreiteten glügeln t)om ^ran^gefimö beö ^ad^eö empor=

ftetgen, l)eimif(^ an imb mit 9?ed)t: ber mäd)tige 53au ift ber

©ife ber beutf(^en ^otfi^aft, ber ©i^ raenigftenS für bie feft=

rei(^en 2Btntermonate; benn im ©ommer ^auft fie raie bie

Vertreter ber anbern 9}?äd)te jraanglofer an ben Ufern be§

S3o§poruS. 58or bem §aufe anfert aUbann ein beutfc^eS

Kanonenboot, ber ^efel)te beö ^otf(^afterä geroörtig. 93enn

bie §errlid^!eit ber umgebenben 9]atur, ber tägltd)e 3Inblid

einer 2Be(t, bie unö nun einmal t)on Sugenb auf in ^auber^

{)aftem £id)te erf(^eint, raenn eine (Stellung imb Mu^z, bie

ben ©enu§ aller biefer 9^eise in üöüiger g^reilieit geftattet,

glüdüd) machen !ann, fo — benft man fid) — muffen bie

SSeroo^ner biefer S^iäume glüdlid) fein, ^ie eigentümlichen

S8erl)ältniffe in ber 2^ür!ei, bie ganje Drganifation, meldte

eigentlich nur für ben SO^ufelman berechnet ift unb mit il^m

redmet, bringt e§ mit fi(^, bag bort ben gremben, ror allen

ober il)ren -Vertretern no(^ befonbere SSorred^te geraä^rleiftet

fein muffen, neben meldten nod) mehrere allmäl)lid^ fid^

l^erauögebilbet liaben, raeli^e ber gett)öl)nlid)e ^er!el)r oline

weiteres anerfennt. (5o erfdieint benn eine angeblid^e Su§e=

rung beS gürften 33iSmard begreifli($, raonad^ eine biplos

matifd^e «Stellung im £)rient leid)t üer!)ängnisoolI für bie

£ebenSgen)ol)nl)eiten il)res 3nl)aber§ merben fönnte. Tla6)i



€in öcutfc^cc vBefanötcc bei 6olimaii öeiu <Bi-o||en. 51

boc^ aiicl) fd^ou jeber anbete, bec bleö Seben im ^Jloctjen^

lanbe längere Seit gcniefet, an fic^ fetber bie (Scfat^rung, ane

fern i^ni a(Iniät)lid) bie §eimat rütft, lüie antipat()if(^ \\)m ber

©ebanfe ber §eimfeljr aus benx luujebunbenen, abn)e(^fe=

lung^jreic^en ®afein wirb, wie feine Sntereffen fid) verengen

unb abftumpfen.

S<$ will ot)ne weiteres sugeben, bag bie ®tüdfetig!eit

eines 33otf(^afterä bei ber §o^en .^^Pforte allermeiftens nur

f^einbar ift, bag große Sorgen, ber latente, aber barum

nur härtere £aiupf um bie Sntereffen oft ein ungeroöl)n=

liebes Ma^ üon Sebensfraft verlangen unb auf^e^ren, —
für bie SluBenroelt wie für • bie (Eingeborenen bleibt bie

©teHung eines fold^en ^otfc^afters impofant unb beneibenS=

wert; fie be§eic^net gu gleid^er 3eit aufs fcliarffte bas ^^er-

l)ättnis, in weld^eS bie 2ür!ei allmäl)lic^ ^n ben europdifc^en

©ro^mäd^ten getreten — ober fagen wir beffer — gefunfen

ift. Ober ift etwa nid)t feit geraumer Seit bas ^erl)ältnis

ber ^$forte ju ben einzelnen ^otfd^aftern ber angftooll be=

obad^tete §öl)emeffer tl)rer jeweiligen ßl)ancen geworben?

3Birb fie nid^t burd^ bie Slnbro^ung ber Slbreife aufs wir!=

famfte eingefd^üc^tert unb bann wieber burc^ bie 2ln!unft

augerorbentlid^er (Senbboten aufs lebl)aftefte ermutigt? §in

unb l)er geworfen oon ^otfd^aft ^u ^otfd^aft, swifd^en §offen

unb ^^erjagen. S)ie @efdl)id^te weife ju räd)en!

^on ber 3eit an, als ©oliman ber ©roge feinem

^ater 6elim L, bem @n!el ^J^o^ammeb bes Eroberers im

Sabre 1520 gefolgt war, mel)rten \iä) bie ^erül)rungen

S)eutfdl)lanbs mit ber §ol)en Pforte, ^er größte §err=

f(^er ber £)Smanen war eine bauernbe ®efal)r für baS

^eutfd^e Wiä), Ungarns größere §älfte war in türfi-

4*
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fd)en §änbcn, in £)fen rcfibierte bereits ein türfifdjer ^afc^a.

33ei ber 3crfal)renl)eit ber beiitf^en 3^serf)ä(tniffe raar an

einen ernften, befonberö an einen ft;ftemati](^en SBiberftanb

nid)t SU benfen. 2luf gütlichem Söege, b. {). burd; ®e[b,

^ßorfteßungen iinb bitten fud;te g^erbinanb I. ^rieben mit

bem ©uttan. ^ie ©rittubntö §ur Slbfenbung t)on 33erniitt5

lern nuigte t)on biefem erbeten werben. 9}tei)rere (^efaubt^

f(^aften, beren gül)rer ©olinmn biöraeilen burd) längere

§aft n)i(Ifäf)riger machen su !önnen glaubte, erreid)ten f(^Ue§=

lid) immer nur ein ^roüifortum, einen 3Saffenftillflanb, ber

für fpäter bem Sultan freie §anb liefe, an ben aber offene

bar meber ber ÜJlufelman nod) ber ßl)rift fi(^ gebunben er-

ai^teten, raenn ft(^ ®elegenl)eit bot, einanber empfinblic^

3lbbrud) ^u t!)un.

@egen @nbe be§ Sctljt^eö 1553 fanbte g=erbinanb jum

fiebenten Mak einen £)rator, wie man biefe ©enbboten

nannte, nad^ 5lonftantinopel; biefer aber er!ran!te unb ftarb

in Jlomorn, ol)ne Sroeifel noc^ infolge ber üblen ^el)anb=

lung, bie er bei frül)erem Slufentljalt in ^onftantinopet er=

litten ^atte. gerbinanb mälitte für \>a^ wenig einlabenbe

5lmt einen jungen Tlann, ber eben erft in einer S^ebenftellung

eine @efanbtfd)aft nad^ ©nglanb begleitet l)atte. ©r brandete

feine 9Sal)l nid)t §u bereuen.

£)gier ©iflen van ^uöbee!(^ou§becque) war feiner

5lbftammung mä) fein ^eutfc^er, fonbern ein S'^ieberlänber,

auö d^omineö an ber Set) — etwaö nörbli(^ t)on Sille —
mo er im 3a{)re 1522 geboren würbe, ^ie mv umfang^

reiben unb eleganten lateinifdien S3riefe, wel(^e ^u§bee!

über feine tür!ifd)e ©efanbtfi^aft an einen greunb gefi^rieben

l^at, finb einft riel gelefen worben; biä sur 3JJitte beö
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üorigeu S^tlirfjunbcrtö ()aben fie immer neue Sluftagen er^

lebt, ^aiiu trat bie 2;eilna()me für baö, roaö fie bel)anbe(ten,

mel)r jurüd ; bie ÄTürfengefatjr erfd)ien nid)t me^r bringlid),

unb nur iüiffenfd)aftlid)eö Sntereffc fü()rte nod) biömeilen ^u

'ü^n ©d)riftcn eineö 9}Mnneö, ber aU erfter Europäer eine

ßanbreife nad; 5lmafia ö^inöc^t, juerft für ^'opie beö latei=

nifd^en 2ei(eö beö Monumentum Ancyranum geforgt, ber

bie Sßiener 33ibliotf)e! unb SJJünjfammlung fe!)r bereid)ert,

aucf) ber ^^otani! unb Soologie genügt (jat unb beut u. a.

bie ©infüljrung ber Pulpen, §pacintf)en unb beö perfifc^en

gÜeberö in ©uropa üerbanft irirb.

©in rein miffenfd)aftli(^eö Sntereffe l)at au6) mid^ gu

ben Briefen ^u^beefö gcfül)rt; immer mef)r ^ogen fie mid^

an; etroaö ei)ara!teriftifdjerc§ für bie S^ürfen — unb ni(^t

blo^ jener 3eit — meinte id) nie gelcfen gu ^abtn. 2)ie

erften frifd)eften ©inbrüdc iDaren l)ier mit einer ^larlieit unb

gug(eid) mit einer ©d)Uc^tl)eit ber ©prad)e unb Sluffaffung

fixiert, weli^e biefen Briefen ein gerabeju flaffifc^eö (Gepräge

aufbrüden unb über i^r 2((ter rollfommen !)inrüegtäufd)en

fönnen« Über allem ber 3öuber einer im l)0^en @rab mer!=

würbigen ^^erfönlidjfeit.

@§ ift bie 3eit ber brol)enbften ^ad)t ber Surfen: no(^

nid)t lange an ber ©c^raette @uropa§ erfi^ienen, waren fie

in il)rem (Siegesläufe unaufl)altfam gewefen, wo nur erft

eine Sude offen, ba ergoffen fie \iä) aläbalb gleii^ einem

entfeffelten ©trom, mie na^ ber ©innal)me t)on ^elgrab.

S^aufenbe ber d)riftli(^en ^en)ol)ner ber ^onaulänber lour^

ben niebergemad^t ober als foftbare ©iegeöbeute in bie

©flaoerei gefül)rt, ein gan§ alltäglidies Soö, baö jebem
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gufaHen fonntc, bcffcn 9}(ittcl sufäOig ni(i)t jiir Sliislöfung

I)inveid)ten.

25>ol)l imi^te eö einem benfenben ^eobad)ler unb einem

eblen ^'atriolen ron ljöd)ftem 2![?crt fein, ein fofdieö faft nod)

ungefannteö 3?oI! naljer ju fel)en, über boö ®e()eimni§ feiner

Erfolge flarer gu raerben, burc^ feine ©rfalirnngen bcm

eigenen 33oI!e gu bienen. ©ine STcijfion an ben ©ro^errn

fonnte unter Umftönben bie gen3ünfd)te @e(egen()eit bieten,

menn man fte ju nü^en rerftonb iinb ben ^opf oben be^

!)ielt, auä) in fe!)r fdimierigen Sagen, ©in paffenberer (Senb=

böte qI§ S3nöbee! fonnte aber bann 'nid)t gcbodjt rcerben;

er mu^ \)a§> felbft empfunben ^aben, ba er nad^ einer erften

!iir§eren ©efanbtfcf)aftöreife fofort bereit ift, aufö neue nnb

auf unberedienbare 3eit bie ©efal^r ber «Senbung gu übers

nel)men.

^ajg SBuöbeefö ^ilbnng rielfeitig mar, l^abe \^ fdion

ongebeutet; ba^ fie nii^t bIo§ äugerlid) war, geigt bie I)ol)e

nnb Immone ©efinnung, bie faft auf jeber (Seite biefer

grcanglofen Briefe fid) funbgiebt. (Seine Urteile über baä

R3oIf, unter bem er unb bie (Seinigen fo nielcrlei UnbiE er^

litten, finb non benninbernöwerter (^eredjtigfeit; i{)r 3Be=

nel)men gu unb unter einanber mei^ er woljl gu unterfdieiben

ron bem gegen bie t)erad)teten unb gel)afeten ©Ijriflen.

(So ift baö eine fel)r raid^tige 2;l;atfad)e, bie wenige

mürbigen: tür!if($e 9\egenten, bie nn§ alö graufame, blut^

bürftige Sefpoten erfd)einen, genießen mitunter bei i!)rem

^^olfe ben 9^uf gang befonberer 3JtiIbe unb ®(Tcd)tigfeit, finb

gefeierte ^id)ter gewefen unb {)aben if)rc nationale ST^ffens

fdiaft mit allen 9)iitteln ju Ijeben gcfudjt. ^en nielen guten

©igenfi^aften ber £5manen mirb ^uebee! gered)t ol)ne 9^üd=
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l)a(t, ol)ne eine 6pur jeneö raiberröärtigen ^eu(i)Ierif^en

^fjarifäertumö, ba§ neuerbingö — befonberö üon (Snglanb

auö — fo oft ben %mkn gegenüber fi(^ breit niad)t, Safter

felbft auö i^ren Sugenben prägt itnb int beften gatle auf

grünblidier 'i>er!ennung etf)nologifd^er Unterfi^iebe berul)t.

2luöfprüc^e unb 2^{)atfad)en in ben Briefen oerraten^^babei

überaE ein ebleö, befd^eibeneö unb tiefreltgiöfeö ©emüt, an

we((^em alö baä ^6)ön\k su rü!)men ift, ba^ e§ fi(^ nic^t

aufbrängt, fonbern ft(^ fu(^en lä^t. ®aö ift allerbingö

burcC)auö in ber £)rbnung, bag ber praftifciie ^olttüer in

^e^ie^ung auf fid^ felber unb auf feine Sanbäleute offenbar

bem guten unb gefunben ©afee l)ulbigt: l)i(f ^ir felbft, fo

I)i(ft ©ir ©Ott! ©ans ^k ba^ £utl)er gegenüber ber 2ür!en=

not mit fel)r fräftigen SBorten su raten pflegte.*)

^ur(^ bie 33riefe giel^t fi$ raie ein roter g^ben ber

3n)ift in ©olimanö gamilie, bie Sntriguen ber fpäteren

@attin ^ogolane unb be§ ©rofeüe^ierö 9?uftem, baö traurige

@nbe 9Jluftapl)a§, beö erftgeborenen (So^neö, ^anejitö beö

britten ©ol)neö ©treit unb Slampf mit bem älteren trüber

©elim unb fein elenber Sob; ©reigniffe, raeli^e befonberö

ber fran^öfifd^en Sitteratur im fiebsel)nten, aud) fi^on im

fei^jelinten 3al)rl)unbert ben ©toff p mel)reren Dramen

unb einem D^omane gegeben l)aben, bie an^ Seffingö jugenb^

lidieö Sntereffe anzogen, roa^rf(^einli(i) nai^ ^it^httU Secture,

unb üon 2Öeifee ju einem ©rama verarbeitet raorben finb.

Unfere 2eilnal)me gilt bem ©efanbten.

*) 5. 93. „(So bäcf)t trf), e§ roäre bo§ Sefte, (Sott fid^ befehlen

unb au§ get^aner ^flid^t unb ©e^orfam ber Dbrigfeit fic^ wehren,

fo lange unb mit roaffer 3öeife man immer eö !önnte unb \id) nicf)t

fangen laffe, fonbern roürgen, fd)ief;en unb ftec^en in bie %üxtm, bi§

ba§ mir ba lägen."
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3m ^^Oüember beö 3ö()reö 1553 üerlicj^ ^iiöbee! Si^ien

iinb hcQah fid; gu SBagen über £)fen, ^Belgrab, 8ofia,

•il^Ujitippopcl unb ©elpmbria nad) Äonftantinopel, tüo er,

nad) mand^erlei 3eitüerliift unteriuegs, am 20. Sanuar 1554

eintraf. (Sr reifte mit feinem scil)treid)en befolge — familia

nennt er eö — §u bem and) ber ^eibar^t gef)örte, unter

beut (5c^u|e einer ftarfen ©äforte üon 9f?eitern, wää)^ il)m

t)on 33uba an gefteHt würben. 3n ben (EtäDten fanb er

5anitf(^aren üerteitt.pim (Sd^u^e ber Ungläubigen. SIbenbö

fd)lug er geraö()nUc^ fein 3elt im freien ober in irgenb

einem großen ©taue auf. 3J?el)rere ^auptgüge türüfd^en

2Befen§ mürben il}\n fd)on auf btefem SÖege !(ar: bie geringe

(Sorge um i^re irbifd^en ^eE)aufungen ; bie überaus an;

fprud)ö(ofe 2Irt i!)rer tägUd)en ©jiftens, bei raeli^er i()nen

me{)r an if)ren ^^ferben gelegen ift al§ an ibrer ^erfon;

üor aUem ber Ijä^lii^e ©runb^ug ber §abgier: „üom erften

(Brenjpfal)! biö gum legten l)alte man nur ben Beutel offen,

®elb fd)läfert bie milben ©emüter ein, raie ein Sauber^

gefang" ober loie baö ein beutfd)er ^ilger berfelben 3eit

anmerft, bag ,,be9 benen §erren o^ne @elb nid)tö §u er=

langen".

2llö 33uöbee! ^onftantinopel erreidite, mar ©oUman

beö perfifc^en gelb^ugö l)alber in .flleinaften, in Slmafia.

ST^älirenb i^m ^otfd)aft über bie 5ln!unft beö ©efanbten

öefd)idt unb feine 33eftimmung erbeten raarb, orientierte fid)

^uäbee! in ber §auptftabt. @r nennt ben fdion bamalö

färglic^en ^eftanb an großen ^IReften beS 2l(tertum§, menbet

fein Sntereffe ben mannigfadjen gifdiforteu unb feltenen

Sieren jeber 2lrt ^n, mac^t einen Sluöflug in ben ^oöporuö

unb befd)reibt mit einem t)on antiquarifc^en Erinnerungen
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getragenen Gntjüden bie 9iet§e be§ Sanbeö, ba§ i{)m für

Europäer erftreben^roerter erfcfjeint aU bie 9Selten jenfeitö

ber SJ^eere, bie eben begonnen {)atten burc^ Sluöfii^t auf

Ieid)ten unb großen ©eroinn il)re Sln^ie^ungöfraft ju üben.

^a fommt ber 33efel)l beö (Sultanö, ben ©efanbten

nad^ Slmafia 511 fd^affen, unb im ^JZär^ 1554 beginnt jene

benfraürbige erfte Sanbreife, bie Su^bee! nur fumntarifc^ be=

fd^rieben {)at, oon raeldier inbeffen bie auöfü()rli(^ere S)ar=

fieüung eineö Segleiterö, beö ^eutfd)en §anö ^ernfdiroam,

ber bis bat)in im ^ienfte ber 5"gger in Ungarn geraefen

raar, in ben ^ib(iot()e!en ^u Sßolfenbüttel unb ^rag ^anb=

fd)rift(id^ erl)alten ift. *)

Sllte ^efte jeber 3lrt, Snfd^riften unb Tlm^tn, bie jum

guten Steile alö @eraid)te bienten, gogen ben 9f?eifenben in

Ijoliem ®rabe an, aber ebenfo feltene ^flan^en, gettfc£)n)ans=

I)ämmel, bie Slngorajiege unb bie 33ern)enbung if)rer SBoHe.

9]omabifterenbe §irten burdijogen baö £anb mie l)eute, unb

raie ]^eute lebten feine ^eraoljner t)on ^rot, ©at^, 3u)iebeln

unb ber auägegeid^neten fauren 5)]ilcf), bie fie '^auxti nennen

unb bie aucj ber ©efanbte fe{)r pträgli($ fanb.

@r mad)t getegentli$ bie allgemeine ^emerfung, bajs

ein Sag ben Europäer mel)r fofte alö ben 'Kirfen bie

9}^al)lgeit t)on sroölf :^agen. ^er gifd)fang fd^ien ben Ein-

geborenen etraaö gans Ungeraölinlic^ee: „bie l)ielten nidf)t

füll" beliaupteten fie. 3u il)rem größten «Staunen lieg ber

©efanbte eine $robe mai^en. Sl)n frappierte, raie unö l)eute

nod^, bie Unraiffenl)eit unb ber Slberglaube foraie ber gäns=

*) ®en Seric^t über §Qnö ^ernfdEiroamä orientalifd^e 9lei]'e

1553—1555 §at nac^ ben ipanbfc^nften je^t im 2lu§3uge mitgeteilt

§. Kiepert, ©tobuä LH 1887 ©. 186, 202, 214, 230.
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tid)e 2)2anc^el beö ^Scrftänbniffeö für baö griUjer unb Später

9e)d)id)tlid}er Vorfälle.

S)ie Slubienj bei ©oliman üerlief nid)t befon^erö gün^

ftig; baß ber ©efanbte gerbinanbö am fran^öfifdien Senb^

boten fortiDät)renb einen f)eimli(^en SBiberpart ()atte, raeife

man, unb er felber fpri^t eö getegentlii^ einmal auö.

„Divide et impera'' ift praftifd) immer ber 2ßal)(=

fpru(^ ber «dürfen geraefen, unter bem fie einft fiegten, f)eute

ejiftieren.

33uöbeef berid)tet: „©oliman naf)m unfere 3lnrebe unb

unfere 3(uöeinanberfe^ungen feineöraeg^ gnäbig auf. (£r fafe

babei auf einem fef)r niebrigen, nur einen gu§ l)of)en

©diemel, ber mit foftbaren ®eden unb ^fü()[en belegt mar,

neben i()m lagen ^J^feite unb 'Sogen, ©eine Stirn mar um^

rcötft, fein ^lusbruc! trübe, aber suQ^^icl) t)on ernfter

3JZajeftät".

®er ©efanbte unb feine Segleiter mürben üon ben

©unuc^en bei ben Firmen ergriffen, erft üorroärtö auf ben

©ultan gugefüljrt, bann nad) einer ^eoeren^, bie einem

§anb!u§ gli(^, rüdmärtö gefd)oben, ol)ne bem ®ro§l)errn

ben dlMtn seigen su bürfen, unb an eine SBanb gefteHt.

2Baö ^n^h^d bann vortrug, entfprai^ beö Sultanö

(Srroartungen nid)t, roie gelangraeilt ermiberte er barauf nur

„güzel, güzel'' (f(^ön, fc^ön) — auc^ je^t nod) ein f)off=

nungölofer Sefd)eib — unb entliefe ben ©efanbten.

tiefer ungünftige Empfang beeinträd)tigte in feiner

2Beife Su^beefö Serounberung für bie Umgebung beö ^^abi^

f(^al)ö: bort rerbanfe jeber feine Stellung lebiglid^ fid) felber

unb feinen Qualitäten, für bie ber @rofel)err roürbig ^u be=

lohnen roiffe. ©anj im ^ßertrauen fi^reibt er bem greunbe:
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„^ci unö entfd^eibet bte Süd^tigfeit nii^tö, aÜeö !ommt auf

bie ©eburt an". ®er uncd)te Soljn beö nieberlänbifd)en

©belinanneö, ber erft a(^t5et)njäl)r{ß burd) Raxi V. legitis

mifiert raorben mar, moäjU in frül)erer Sußcnb trübe @rfa{)s

rungen gemad)t l)abcn, wenn aud) feine fpätere fiaufba()n

iE)n perfönlic^ fauni in bem Urteil bereditigte.

^ie £)rbnung, bie am §ofe l)errfd)te, entjiidte if)n.

^Qufenbe üon Sanitfdiaren ftanben auföereil)t lüie Silb=

faulen: ba§ fie lebenbig n)aren, meinte er erft in bemerfen,

alö fie feinen offijiellen ®ru§ burd^ Steigen be§ ^opfeö er^

wiberten.

2Bie ungnäbig er empfangen mar, fonnte er befonberö

an ber auögejeid^neten 2lufnal)me fel)en, bie in gleicher 3eit

ber perfifd^e ©efanbte erful)r, ber mit raufd^enbem g^efte

gefeiert unb reid^ befd)en!t entlaffen mürbe. ^a§ glid^ bo(^

einem ^erl)anbeln inter pares, tro^ beö tiefen §affeö, ber

ben 6unniten ron j[el)er t)om Sd)iiten getrennt l)at.

^uöbee! l)atte alö bauernber ©ejanbter — Ordinarius

orator — bei Soliman bleiben foöen; aber ba er sunä(^ft

nur einen fed)ömonatli($en 2Baffenftiflftanb ermirfte, fo ent=

fd^ieben fidb be§ (Sultan^ Df^äte für feine §eimfel)r, meldte

bamalö fo menig mie fein 33teiben t)om eigenen ©ourerän

abl)angig mar, fonbern t)om belieben be§ Surfen, ^or

feiner 3lbreife marb er famt feinen Begleitern mit rceiten

feibenen ©emänbern befd)en!t unb befleibet unb fo nod^

einmal ^um 3lbfd)ieb üor ben 6ultan gefül)rt. „3<^ ^^nt

mir ror, al§ follte id) ben Slgamemnon ober einen äl)nlid)en

§elben in einer 2'ragöbie fpielen."

©r empfing be§ ©ultanö 33rief an ben ^aifer einge^

fd)lagen in ein golbgemir!te§ Sud). Saö geftmal)l, "Da^
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fdjeibcubeit '^otfdjaftern bcfrcunbetcr ^UJäc^te gegeben ^u

luerben pftegte, erhielt er nidjt, benu nod) war üon feinem

^rieben bie 9iebc.

^ie ^efdjrcibunö Soümanö beä ^^räd)tigen, rae(d)e ^uä=

bec! an bie (Sr5ä()[ung beö ^ilbfc^iebö fnüpft, ift in gleid^er äßeije

an fid) üon ^Bert raie beseid)nenb für ben Serid)terftatter:

„®er (Sultan ift f^on in üorgerüdtem Sllter (er iäi){U ba=

mal§ gegen fed)§ig Sct^t'e), 5lntli^, ©eftalt iinb Gattung finb

cineö fo großartigen D^eid^eö rcürbig. @r ^at immer einfad)

unb mäßig gelebt, aud) in foli^en 2)ingen, in meldien ein

Übermaß uac^ tür!ifd)er ©itte nid)t tabelnöroert ift . . .

©elbft feine 3Öiberfad)er fönnen il)m nid)tö (Sd)roerereö vox-

merfen alö eine übertriebene Siebe gu 91orolane — bie

freilid^ bie §auptque[Ie feineö l)äuölic^en Unglüdö mürbe. —
®ie ^orfd)riften feineö ©laubenö beobaditete er aufö

ftrengfte; bie 3Serbreitung beöfelben mar \i)m genau fo

midjtig, mie bie 2luöbel)nung feiner §errfd)aft. — gür fein

Sllter erfreute er fic^ fcfteinbar einer guten @efunbl)eit; nur

üerrät feine ®efi(^töfarbc ein gel)eimeö Übel, — man Der-

mutet ein unlieilbareö ©efdjmür ober ^rebö am Seine; aber

er fd)min!t \i6), fo oft er au^ nal)e liegenben ©rünbeu "titn

^inbrud einer robuften (§efunbl)eit bei ©efanbten lieroor^

bringen m'6ä)U."

9lad) faft üier 9Jlonaten !el)rte 33uöbee! nad^ ^onftan-

tinopel jurücf, fran! unb erfc^öpft Don l^eftigen gieberan=

fäüen; menige äBod)en fpäter machte er fid) auf ben §eim=

meg unter böfen SSorjeid^en: üor ben 2l)oren ber §auptftabt

famen il)m gan^e ^agenlabungen ungarifd^er Knaben unb

5DMb(^en, ganje 3üge 5ufammengefetteter Tlänmi entgegen,

bie in bie ©flaoerei gefül)rt mürben, „mie man 3]iel) ober
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äi^arcn einbringt in Slntwerpen." ^er ©efanbte i)ai ioU

d)eiu ©lenb gegenüber feine 3Jiad)t, nur 9}iit[eib, nid)t a(^

ob er ein prinzipieller ©egner ber Sftaoerei raäre, im ©eijen-

teil fagt er einmal: „Liberias sine re non semper suadet

honesta, greiljeit ol)ne ^Isermögen rät nid)t immer ;^nm

©Uten." (Sine aUerbingä negative Söfuntj ber jovialen Jyrage.

Seiben aller 2lrt erf^raeren ben Diüdraeg; nad^ neun=

monatlicher Slbraefenlieit — im Sluguft 1554 — ift ^u^bee!

mieber in älUen.

Slber bamit raar nur baö ^Sorfpiel feiner Seiben ju

(£'nbe: nad) faum brei 9}^onaten mad)te er fidj roieberum auf

ben 9Beg mit neuen Slufträgen gerbinanbö unb traf im

Januar 1555 in ^onftantinopel ein für unbeftimmte 3eit.

©ein 2lufentl)alt fotlte faft ad)t 3al)re bauern.

^er (Smpfang beö ©efanbten mar auc^ bieömal nid)t§

meniger alö freunblidl). gerbinanb gab gemiffe Slnfprüd^e

auf (Siebenbürgen nid)t auf, mie ©oliman geraünfc^t l)atte.

^or biefen liefen bie ^^af(^a§ ben beutfd^en ©efanbten nun

überl)aupt nid)t; fie bel)aupteten \iä) felber babet ^u ge=

fäl)rben. „2ltö baö (geringfte üerljiegen fie, bag ^mei üon

unö in einen fdieuglid^en 5^erfer gepfercht, ber britte — ber

mar xä) — ol)ne 9kfe unb Ol^ren ^u feinem gürften ^müd-

gefdiidt werben mürbe." Tlan geftel)e, begel)renöraert mar

bie ©tellung eines fold)en (Sefanbten md)t. ®ie geinbfeligfett

ber oberen Sf^egionen teilte fid) ber ganzen 33et)öl!erung mit;

mie ein befangener marb ber (^efanbte in feiner ^et)aufung

gelialten unb be^anbelt, aU gälte eö, il)n ürre gu madien.

S)a]B mirflid) einft ein cenetianifdier ©enbbote.l)eimlid) meiter^:

gel)enbe ^oßmad^ten er!)alten l)atte, als er ^unädift su geigen

beauftragt mar, fonnten bie fc^Iauen dürfen nid^t üergeffen.
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@ö änberte an beö (^efanbten Sage nid)t§, bafe in5n3ifd)en

einmal ein ^Irieg-j^ug gegen feinen §>eimatftaat unternommen

würbe; nur füt)rte man it)n unb feine Begleiter bamaU ge^

fliffentli(^ ^u einer ^lubienj bei bem gefür^teten §>eerfü()rer

2Ui ^J^afd)a, einem epirotif(i)en @unud)en, ber jum tonpf in

Ungarn gegen ©r^tieräog gerbinanb burc^ ©tambul jog.

2)er ^af(^a na^m fie, man !ann beinaE)e fagen, gemütüi^

auf, berairtete fie mit Suderraaffer unb riet tf)nen für grieben

ju forgen, bamit Ungarn nic^t mit g^euer unb Sdiroert t)er-

Toüftet ^ü werben brau(^te. @r Ijatte übrigens nid^t üiel

@(üd unb ftarb balb barauf ru|)mloä in Ofen.

5ia(^ brei langen 3af)ren erl)ie(ten bie sraei §auptbe=

gleiter ^u§>hzzU üon ©oUman bie ©rlaubnis §ur diMUf)x:

„benn raer fid) ^ierf)er geraagt l^at, fommt ni(^t fo (eic^t

jurüd/' eö raar bie §öt)le beö Söroen.

33uöbee! fetber blieb, angeblid^ auf eigene gauft, um

baö griebenöbebürfniö feineö ^aiferö nic^t gu bringenb er«

f(Jeinen gu laffen. ®r l)atte mittlerweile ben Surfen i^re

(£taatö!unft abgefel)en; er raufete, bajg fi^einbare ©leid^giU

tigfeit, Slbroarten unb §in^alten l)ier e^er unb näl)er ^um

Siele fül)ren alö europäifd^er ©ifer. ^eneibenöroert aber

war feine (Sjifteng md)t: auf bem §öl)enrüden ber Surfens

ftabt ben)ol)nte er einen t)om ©ultan angeroiefenen ^i^an;

von feinem ^aifer begog er jä^rlii^ 5000 ^ufaten (etwa

48 000 ^. in ^Jietallwert) für fid^ unb fein anfdieinenb

§a^lreid)eö ^^erfonal; bennod^ erlieHt auö mel)rfa(^en 5ln=

jeic^en, bafe ]i6) mit bem betrage f(^on etwaö mad^en lieg,

©ine ebenfo groge Summe lag ftetö unb für alle gälle,

b. i). §u ^efted^ungen bereit, bie fii^ bis an ben ^rogüe^ier

wagen burften. Einmal wiber ©rwarten gefpart, brau(^t
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er fic für t)aö 2thzn eineö 3a{)reö auf; trägt aber bann

!etn 33ebenfen, fie ront ^aifer lieber ju erbitten unb sroar

aU ®nabengefd)en! für fid) felber.

ein eigene^ §au§ gu bejie^en, wie anberc ©efanbte,

g. ^. ber fran5öfifd)e unb t)enetianifd)e, n)arb if)m nic^t ge-

ftattet. 3>on beut ß^an, §u bem er cerurteitt blieb, mag

er felber ersd^len. „9Jkine 3[öol)nung liegt \)o^ unb im

^errlid)ften ^eile ber Stabt; üon ber l)interen (Seite ge{)t

ber ^li(f aufö 9}leer, in bem man tro^ ber gerne bie

fpielenben ^elpljine erfennt, unb auf ben raeitliin gelagerten

fd^neebebecften — fleinafiatifd^en — £)li)mp." grei rael)en

alle ^Töinbe um ba§ §au§, baö bal)er für befonberö gefunb

gilt. (Stniaö ftörenb finb il)m bie nad) türfifc^em ^raud^

vergitterten genfter. ®er quabratifd)e ^au legte fic^ um

einen §of, auf raeld^en bie sroet ©tocfraerfe in offenen

(£äulenl)allen münbeten, im oberen befanben \iä) bie 3tmmer,

ga^lrei(^ aber !lein unb rcie ^lofter^eHen, auö welchen man

greitag^ ben 3f?itt be§ (Sultanö sur 9)lofc^ee anfel)en fonnte.

3m unteren ©todraer! befanben ]iä) bie (Stauungen, ^aö

®an^e, ein fteinerner gewölbter 33au, fid)er öor geuerö=

brünften; nac^ tür!if(^er SSeife eine reine Sebürfni^anlage,

ol)ne eine (Spur !ünftlerifd)er Sluöfd^müdung, „fein 33aum,

fein (Strau(^, fein grünenber 9^afen, an bem fi(^ ba§ Sluge

erfreuen fonnte, aber bafür eine läfttge gülle von allerlei

©etier: raalire §eere oon Statten, Diele (Schlangen, ©tbec^fen,

(Sforpione. @ö fommt rao^l ror, bafe man am 50^orgen

feinen §ut ron einer (Sdilange wie ron einem 33anbe um=

TOunben finbet. 2luf ber anbern Seite tragen biefe unbe-

quemen §au§tiere aber aud) sur 3erftreuung bei. ^Hatten

unb (Si^langen befel)ben \iä) unb liefern einanber förmliche
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<Sd)IacI)ten , ijanj ungeniert, u)ä{)rcnb bcr ^au^ljerr mit

g^rcunbcn bei -lifd^e fi^t. Unb aud) im übrigen luimmelte

baö „©efanbtfdjaftö^'^otcl" üon gieren, eä gtid) einer ganzen

9JJenagcrie; barin beftanb ein ^auptüergnügen feiner ifo?

Herten ^eraoljner. 3)a gab eö Slffen, Sl^iDlfe unb 33ärcn,

^aml)irfd)e unb gemeine §irfd)e, £ud)fe, S(^neumonö, 9JJar=

ber unb 3ibetf)!a^en unb tro^ ber Slbneigung ber S^ürfen

aud) ein (5d;raein, beffen ^erü()rung für bie $ferbe gefunb

fein feilte. S)aäu famen aöerlei 33()gel, 2lbter, Diaben,

frembe ©nten, ^ranii^e üon ben 33alearcn, 5Reb{)ü()ner von

ß()ioö." ®er ©efanbte, n)eld)er aE bem ©etier ein tiefere^

Sntereffe ^uraanbte, nennt fein ^au^ „eine rcaljre 2lr($e

9^oal)ö".

@ble Stoffe auö (St)rien, ßilicien, Slrabien unb 6appa=

bocien, foraie einige Kamele bienten i()m ^ugteid) baju, um

bie giftion aufrecht ^u erE)alten, baß er nur be§ ©ultanö

©rlaubniö 5ur §eim!et)r abwarte. 3m @runbe raaren bie

meiften Spiere su ®ef(^enfen für feinen ^aifer beftimmt.

^au^ unb Snfaffen ftanben unter bem ©d)U^e eineö

^fd)auf(^, — raaö für jene 3eit wo^l am beften mit „^ogt'^

überfe^t mirb — freilii^ ebenfo fef)r unter beffen ^en)ad)ung,

er t)erfd)lo)5 ant Slbenb ba§ %^ox unb !am erft am 9)lorgen

äurüd: alä feinen @efängni§auffe^er begeid^net i^n ber ®e=

fanbte. ^aju fam eine Sln^af)! üon Sanitfd^aren, an beren

Stelle je^t bie ^aroaffen getreten finb. S)ie 3anitfd)aren

mad^te bie Stuöfii^t auf ein Sirinfgelb ober aud^ auf irgenb

eine Siebling^fpeife immer u)illfä!)rig ; bie 2f(^aufd)e roedifel?

ten, mit il)nen galt eö, fid) ä ramiable 5u [teilen; nz l)atten,

wie ^uöbee! fid^ auäbrüdt, boc^ bisweilen „lid^te Slugen?

blide'^ in benen fie menfd^lid) roaren; auc^ für ben 91eij
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cineö SBadfd^ifd) waren fie meift nid)t unjugänglid^. ©inige

fd)tenen für htn liebenömürbigen Tlann eine u)ir!U(^e 3u=

neigung befommen gu ^aben; eö fteHt fi(^ einmal ()erauö,

bafe einer für baö ©eelen^eil beö ©efanbten unb feine ^t-

!e{)rung jum realeren ©lauben fe!)r ernftUd^ gebetet l)at.

3Jiit anberen raar weniger leidet auö^ufornmen, fie unter=

fu(^ten aufö genauefte jeben (gintretenben, raiefen 33efud^e

^uxM unb \nd)t blofe mit SBorten, liefen, raenn e§ i^nen

gerabe fo einfiel, nid^tö paffteren, aud) nid)t Slr^neien für

©rfranfte. 2l(ö eö beni ©efanbten ju arg lüurbe, fperrte

er feinerfeitö eines 3}lorgenö ben 2!fd)auf(^ an^; bie ©ac^e

machte t)iel t)on \iä) reben unb imponierte ben Surfen, anä)

benen, n)eld)e eigentlid) Sluftrag gu aß ben fleinen ^eläfti=

gungen gegeben l^atten, um ben l)artnädigen ^raufen mürbe

§u mad)en.

3n anberen gällen nalim Suöbee! feine 3uf(u(^t pr

fiift: l^eimlii^e ,3ufenbungen üon aufeen mürben n)ol)t in

einen ^ad mit einem geriet geftedt, beffen ^erü^rung, \a

beffen Slnblid ber Surfe t)erabfd)eute.

©er ganse Sebenölauf beö ©efanbten midelte fid^ ah

im (E^an unb beffen §of: t)ier fpielte er üor Sifc^ 33att,

übte fic^ nad^mittagö im ^ogenfdiie^en unb ritt gegen 2lbenb

auf ben ^ferben um^er, ober fütterte fie mit 9Jlelonenf(^a(eu

unb gen)ö()nte fie auf i!)ren 3^amen §u l^ören.

9^ur fo oft 33otfd)aften feineö §errn ber §ot)en Pforte

§u übermitteln raaren, ging er au^, b. l). 2—3 Tlai im

3al)re! 9)iand)e Sfd)aufc^e forberten il)n auf, bo(^ au^äu-

gel)en ; er roieö ba§ jurüd, um nid^t etroa anperfennen, ba§

baä überl)aupt üon iljnen abl)ängig fei. ^lug bel)anbelte er

feine ©efangenfc^aft aU eine frei gen)äl)lte.

§irfc§felb, 2luä bem Crient. 5
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Seine 2)iener lamm öfter l)inauö, lüarcn aber nie üor

S3e(eibit]ungcn, felbft nid)t cor Schlägen ber (Staubigen

fid)er, befonberö inenn fie o(;ne Scinitfi^arcn 0e]et)en raurben.

8ie i)atkn offenbar äug(etd) ben 2luftrag, i()rem §errn aüeö

etroa Sntereffante 5U5ufüt)ren: Dlenfd)en unb Siere, §anb-

fd)riften unb 3nfd)riften, ^Jlün^en unb ^flan^en. (Sr ift

gut bebieut raorben; wir ücrban!en i^m unter anberm \)öd)\i

intereffante 9^ac^rid)ten über 'Ditngrelien, ber Sßiener 33iblio=

tl)ef fonnte er etraa 240 alte 3Jianuf!ripte übergeben, unter

n)eld)en anä) baö berüljmte beö 2)to§!oribe§ fid) befanb.

(Sinige ©efettigfett mit ^en3o{)nern üon ^J^era, befonberö

Stalienern unb mit anberen ©efanbten fanb bod) ftatt. ^Der

©efanbte liebte ^efud^, befonberö wenn er babei 3nter=

effanteö an^ fernen ßänbern erfuhr
;

gefd)äftlid) ober freunb=

f(Jaftli(^ !amen g^'embe an^ 9^agufa, gtorenj, 3Senebig,

©ried)enlanb; ^in unb mieber einmal ein offizieller Senb=

ling üom l)eimifc^en §ofe. ©ine merfroürbige (Srfd)einung

rcar ein S)angiger, ber eigenö in ben Drient fam, um ein;

mal nad)§ufeljen, mo eigentli(^ ber t)on tl)m bal)in exportierte

33ernftein bliebe; er erful)r, bag er liauptfäc^lic^ in ^^erfien

gefc^ä^t merbe alö «Sd^mucf in 3immern unb Heiligtümern.

$8on biefem Sonberling erhielt ber ©efanbte ein gag mit

gans au§ge^eidl)netem „Suppenbier" — cerevisia sane prae-

stantissima — , baö i^m ®riecl)en unb 3töliener bei einem

©elage auötranfen, fo befremblic^ il)nen anfangt ber ©toff

erf(^ienen raar.*)

*) 3opert= ober ©d^uppenbier, ein !oncentnerte§ ^Kalsbier, roirb

nod^ je^t in 2)an3ig gebraut unb l^at ben 9^amen ron bem eigentüm*

lid^en ©d^öpftroge, beffen bie 33rauer jum Übergießen be§ i^eificn

SBaffevö über 'i>a^ 3Jtal3 fic^ bebienten. ®g roirb fc^on im Sa^re
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3m ganjcii aber luar baö äufeerc Seben einföumiß ge^

nug; imievc i^lufreijuaijen bot e-j frciüc!), nid)t blofe im tiig^

lidjcn ^Ceinfampt — um mic^ fo auS^ubrücfen — mit ^iimm,

\)di unb böfem :li>i((en; aiii^ aii^ ber §eimat brang manche

^imbe, befoniDerö uon tiiuEi|d)en otueic^en im Un^arntanbe,

bie bem ©efaubten an^^ §ers gingen.

©§ Tüac ein fortit)ä()uenbeo ©eplänfet, ba^ bei jebem

2Intafe in offenen i^uieg auöbrec^en fonnte. ,3n ec^t tür=

fild)er 3Bei]e öeut^te Der ©cofeue^ier duftem barauf, a(^ er

il^m einft bei großer -^i^e jur (^cfrifc^ung einige ^Baffer-

melonen iä)\dU: in .^uba unb ^Belgrab fei nod^ oiet nxeljr

üon ber 3ruc!)t unb uon grögerem Kaliber. @r fpielte auf

bie bomben an. '^uäbee! erroiberte in g(etc!)em %on, ha^

raunbere if)n nidjt, benn aud^ in 3Bien gebie()en bie trefflii^.

Selten burd)brad} er feine Jeffetn mit ©eroalt, feine

^iBbegier mu^te ftar! gereift raerben; ben ^iluö^ug Soliman^

im Suni 1559, ba biefer l)inüberging nad) ^(einafien gegen

feinen brüten Boijn )8av)C^it, mod)te er ]i6) nid^t eutge[;en

laffen. ^ie ''})afc^aö l)atten eö nic^t für gejiemenb ge()alten,

ta^ ber ©rofe^err einem ®iaur ^um Sd^aufpiel biene. ©^

war ein gtän^enber 2lufjug: ^aufenbe oon 3f?eitern unb gu6=

folbaten ^ogen in if)rer bunten glän^enben 2^ra(^t unb i()ren

eigentüm(id)en SBaffen üorüber, unter roeld^en nur bie Sanit^

fdiaren geuergeraef)re {)atten. ®ie Uniformität einzelner

Truppengattungen fiel bem g^ranfen bamaU aU etroa^ Un=

geroolinteö auf. ©oUmau fetber, ber faft am ©nbe beä

3ugeö ritt, glid; eineuT ©rjürnten.

^alb barauf folgte ber ©efanbte bem 9iufe be§ Sul=

1379 erroä^nt unö lüo^l fonft auc^ 6c^iffbtec genannt, cerevisia uavi-

galis, öa6 von oorn^erein für bie 3(uäful^r beftimmt roar.
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tanS in§ Sager bei ©futari. ^rei ?Dionatc ^inburd) t)atte

er l^icr ®clegenl)cit, bie Drganifation, bie 3J?anneääU(^t unb

bie 9)(äJ3i0feit beö türfifd)en $)eereö 511 beobad)ten unb ju

beraunbern; er tl)ut eä mit crnftcm unb traurigem (Seiten^

blicf auf bie l)eimif(^en 3uftänbe.

lim biefe 3eit famen ©efd)en!e ^aifer gerbinanbö;

(Boliman u)ünfd)te öffentlii^e Überreii^ung im ßagcr; i^m

mar e§ wichtig beim beginn eineö ungerciffen ^riegögugeö,

ba^ feine greunbfd)aft mit europäifc^en ®ro§mä($ten auö=

brüdlid) gefi(^ert fd)ien.

3n ber %l)at rüdte bie 2IngelegenE)eit beö griebenö=

f(^(uffeö mit ©eutfd^lanb üormärtö, raeim au6) (angfam.

2luf bie 2^ür!en blieb baö rul)ige Sumarten, bie unerf(i)ütter=

Ii($e @elaffen{)eit be§ ©efanbten ni(f)t ol)ne ©inbrucf, bei

jeber ®e(egen!)eit mußten fie erfaljren, ba^ fte e§ mit einem

ganzen 9}Janne gu t^un I)atten. ©0 feE)r er auf ber einen

(Seite geneigt mar, i!)rer %xt entgegen^ufornmen, fo menig

fiel eö il)m ein, ft(^ irgenb etmaö gu üergeben. 2llö einige

feiner fieute naä) einem ©treit mit einem ^abi ol)ne jebe

©(^ulb eingefperrt morben roaren, beftanb er mit einer

(Energie, bie bamalö ungemöl)nli(^ unb ben übrigen @e-

fanbten ftaunenömert mar, auf il)rer fofortigen Befreiung.

3eben ^ßerfucft, bie (Sad)e auf bem üblichen gütlichen Sßege,

b. l). hnxä) @elb su begleid)en, mieö er ^urücf, um feine

Prämien für 33e(eibigungen auögufe^en.

©in anberer JaÜ, ber il)n ben Furien in t)ortetll)afte§

£i$t fe|te, flingt munberlid)er. ©in ^ote beö ^aiferö mit

33riefen an 33uöbee! marb abgefangen; bie ^afd)aö moßten

felbft fel)en, ob ber ©efanbte i^nen anä) 'reinen 2Bein cin=

fd)enfe. ®en eigentlich offiziellen ^rief, ber ol)nel)in in ber
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bamalö neuen ßt)iffreid)rift abgefaßt raar, \)atU ber 33ote

glüdftid) üerborgen, nur bie Jrcunbeöbriefe lourbcn üorgelegt.

S)er ^ragonian ber ^J>forte 3bral)im, eine ^ole non ^er^

fünft, wav bem beutfdjen ©efanbten sufättig ^u befonberent

2)an!e üerpftiditet; — aiid) an nid)t raenigen Stellen ber

33riefe merft man, bag ^usbee! für einen Vertrauensmann

in ber Umgebung ber '^pafdiaö ![ug Sorge getragen Ijatte.

Sbrafjim roätjite abfid)tlic^ unter ben greunbesbriefen einen

fonberbar au§fe{)enben, be§eid)nete ben aU ben offiziellen, er=

Härte fid) aber au^er ftanbe, \\)n §u entziffern. 2)ie an=

roefenben dürfen oerftanben natürlid^ erft red)t ni($tä banon;

man läuft auf be§ ®ragoman§ D^iat ^u ben ©e!retären ber

oenettanifc^en unb florentinifd^en @efanbtfd)aft, of)ne (Srfolg

— biefe Ferren burd)f(^auten ben Sad)üer()a(t; enblid^ rcirb

ber gried)ifc^e ^])atriar(^ befragt; auc^ er, ber Unrat wittert,

er![ärt baö Sd)riftftiid ol)ne ben ©d)lüffel für unlesbar.

Tlan entfi^liefet fid^ enblic^, ^uSbee! bie 33riefe ^uzuftellen.

Tlit einer l)eftigen .^lagefdirift über fold)en 9^ed)tsbru(^ t)er=

binbet biefer Viz Übermittelung üon Slusjügen aus

bem mirflidien ^rief bes ^aiferS. 9^un tft bie Dfteilje

beS Staunens an ben dürfen: „2Bie", ruft ber ©rofeüe^ier

)kftem aus, „ber ©efanbte, ber ein fo junger Tlann tft,

rermag p lefen, maS nt(^t einmal ein betagter ©reis mie

ber ^atriarc^ fann? S)er rairb ein großer 3Jiann werben,

rcenn er gu 3cil)ren fommt." — 3J^it einer äl)nli(^en ^Raiöi^

tat äufeerte mir gegenüber einft ein türüfd^er Unterrt(^ts=

minifter unb fogar ein üornel)mer ganariot i^r Staunen

barübev, bafe id) im ftanbe fei, bie großen ^ud^ftaben

grie(^ifd)er 3nf($riften ju lefen.

^urge Seit barauf mai^te 9iuftem einen ^e!el)rungs=
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rcrfitd) kl bctii (^efnni^tcn: t]rcf-c ©IjrcTi iinb ©oben oon

(^oliiuon mären il)in o^cmi^ ^oldjc ^'crfu(^e fjatten banialö

Ijäiifiö o^^i^Ö ^^" öcuniiifdjlen (Erfolg. §>öf[id) imb bcftimmt

Ic()iite 33ii§beef al\ iljm fei gcjietiienb, in bem ©fauien ju

bleiben, in beni er geboren fei nnb ben fein ^öifcr befenne.

„(Eeljr gut", ermibcrte Düiftem, „aber bie (Seele?" ©r ner-

fiet)t fid) freilid^ am (Enbe ju bem €a^e, ba§ bie (Seelen

aller ®nten Erbarmen finben nnirben, eine Sufeerung, bie

ein Hirfe awö:) jel^t fninn jemals nnr au§ §öf(icl)Feit tl)im

würbe, bagu ift il)m bie (Sadie liu ernft — unb bie na^

meiner (Srfal)rung non nur wenigen 9)?nfelmanen gebilligt

werben bürfte.

%xo1^ biefer Snneigung war eö nid^t Sf^uftem, fonbern

erft fein 9]ad)folger 2Ili ^afd^a, ber bem beutfcl)en ©efanbten

audf) offiziell mel)r entgegenfam nnb ben enblic^en 2lbfd)lu§

ber erfel^nlen 25?affenrul)e ermöglidjte. 3lber ©ebulb l)atte

S3n§bee! nötig, el^e er an fein 3iel !am. ©rft nafyn Sape^itö

Empörung ben (Sultan gang in SInfprud) unb nerbarb il)m

bie Saune, unb bann fam unglüdli(^er Sl'^eife bie Slffaire

non ber Snfel ^fdierbe — in ber fleinen Starte — ba=

^wifd^en, welche mit ber £!!upation ber (Spanier begann

unb mit einem glöngenben (Siege ^nali ^^afdia^ enbete, ber

2'aufenbe ron (Spaniern in bie ©ewalt unb (Sflaoerei ber

S^ürfen brad^te. (Solche Vorfälle t)ermel)rten ben Übermut

ber ^enölferung augerorbentlii^. gür ^uäbee!, ben fein

fran^öfifdicr .College Sarigne bei ber ^oljen ^^forte ol)nel)in

alö I)eimlidien Wiener (Spaniens benunjierte, !am baö (Sr=

eigni§ Ijödjft ungelegen; eö gab il)m aud) im übrigen aUe

§)änbe noE ju tl)un. S^aö Soöfaufen oon (Sliriften l)at

bamalö anf(^einenb ^u ben regelmäßigen 2lmtöl)anblungen
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— möd)tc man fagen — cineö curopäifc^en ^^ertretcr^

("\cf)ört, eine S^eiljc ^ufädtger ©rraäljniinijcn bei 33uöbce! bc-

fttitigt \)a^. 3c^t war eine raaljre 9)kf)enaufgäbe ber 3lrt

ju löfen : ben ^^>orne{)ntften freiüd^ erfd)Io^ fid) ein tür!ifd)cr

Werfer am fdjmcrftcn; aber bem TOttelftanbe, bem tlcinercn

3Ibe( gelang e§, fid) ju befreien, faflö er nur 'iia^ nötige

bare Söfegelb auftreiben tonnte, ^a griffen benn bie \vo\)U

babenben Bürger ^eraö ein, in (^eßftem £^idbte aber geigte

fid^ bie menfd)enfreunblid^e imb ücrtrauenbe 3lrt beö ®e=

fanbten: für niele 2'aufenbe t)on Tufaten leiftete er 33ürg=

fct)aft. ^a§ fd)önfte 3ßugni§ für feine 3lnfc§auung in

folc^en fingen, bie anbern felbft al§ Seid)tfinn erfc^einen

fonnte, giebt mir ein merfroürbiger f(ein er gunb an bie

§anb. 33uöbce! erioäljnt in feinem legten Briefe breigelju

junge D^lieberlänbcr unb ^eutfdje, n)e((^e juerft burd^ ein

3Serfef)en t)on ben Surfen in ^aläftina aufgegriffen raaren,

bann aber feftge!)a(ten raurben, befonberö weil fie ^u robuft

unb jugenblid) feien, um einfad) für ^ilger gelten ju fönnen.

3a!)relang litten fie auf ben ©aleeren bei ^onftantinopel;

ber (Befanbte l)atte fid^ fdjon lange um iliren Soöfauf t)er=

gebend bemüftt, alö fein alter 2Biberfa(^er Saoigne fie t)om

Sultan ritterlid) erbat unb erl)ielt. 33u§beef Ijat bie ^^amen

biefer (gefangenen nid)t genannt; aber mir befi^en nod^ in

einem alten ®rud beö fed)jel)nten 3al)rl)unbert§ ben ^c=

rid)t eineö berfelben: e§ tft „ber ©bie, @l)renpl;efte 9}Ield)ior

üon ©eribli^ 511 ^licfla^borff in Sd^lefien." ©r mad)t Diel

D^iü^menä von bem „@l)rlid)en §errn üon ^uöbee!"; f($on

auf ben ©aleeren l)atte er fie oftmals l)eimli(^ befd)en!t unb

getröftet; cor ber Slbreife gab er breien x)on il)nen 300

^ufaten; eine ^erfd)reibung bafür rcieö er mit "ctn äßorten
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äurücf: „er raifte nid)t anber§, benn baö rair eljrlid^e ^eute

ircren, lic^ fid) berraegen begnügen, baf? rair i^m fo[($ ®elb

unber 3U fd^iden jufagten, ba§ raiv, ba eö nuig(id), t)on

^^Ncnebig, wo nid)t, uon §Qiifc auö t()uu fodten. 2öiirben

mir aber nid^t (galten raa§ wir rebten, fo raere ju beforgcn,

rcir Ijielten fo raenig toqö rair fi^rieben." *)

2l(§ ob bcö Ungemad)ö nod^ nid)t genug roäre, fo brad)

nun nod) in ^onftantinopet unb im (E^an beä ©efanbten

felber bie ^^eft au§. (So raar noä) in ben (e|ten SJionaten

ron 9?uflem§ :l^eben; burc^ \\)n (ie§ ^uöbee! ben ©ultan

um bie ßrtaubniö bitten, ^eitraeilig SBoljnort unb Suft

lucd^feln su bürfen. 2)ie Slntrcort beö @ro)Bi)errn raar eineö

gläubigen ^^ürfen raürbig: er raünfdie ju raiffen, raaö ber

©efanbte fi($ bei folc^em 33egel)ren benfe? ob er ni($t raupte,

ha^ bie $eft Pfeile ©otteö feien, bie il)r 3iet erreid^tcn, ob

man flielje ober nid)t? aud^ er bleibe in feinem §aufe, in

t)a^ bie ^eft fc^on gebrungen fei.

Smmer ftrenger raarb ©olinmn in feinen religiöfen

^nfdjauungen; bie @inful)r üon 9Bein in bie §auptftabt

Derbot er bamalö gang, aud) für bie Ungläubigen. 9^ur

mit größter SRü^e unb unter §inraei§ auf bie gefunbl)eitö:=

f(^äbli(^en ^0^9^^ ^^^ plö^lid;en SBei^felö raarb burc^gefe|t,

ha^ bie beutfd^e ®efanbtf(^aft in aller ©tiHe raäl)renb einer

Diad)t einen größeren Vorrat t)on SSein ein für alle 9Jial

einnel)men burfte. 3n ^e^ug auf bie ^^eft rertrat nid)t

lange barauf 2lli ^afc^a bie (Sad)e bcö (Befanbten beffer —

•) ©rünblid^e 33efd^rei6ung ber SOBattfa^rt nad^ bem j^eiligen Sanbe,

neben SSermelbung ber |emmerltd)en unb langroirigen ©efengnuö bcr^

felben (Sefellfc^aft 2c. ©eftellet burc^ ben ©blen ®^renp^e[ten ajletc^ior

von ©et)bli^ 2C. @örli^ 1580.
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t)le(leid^t \m^ er baki mitleibi(; auf bie (Bä)\mä)t ber Un:

gläubigen l)in ; er burfte \iä) auf bie Snfel ^rinÜpo betjeben,

frcilid^ erft, nad)bem er auger anberu ^auögenoffen aud^

feinen treuen ^Irjt uerloren. 2)er 5lufentl)Q(t auf ^rinÜpo

raar bie einzige Dafe in ber SBüfte ber Barbarei, in n3eldjer

ber ©efanbte fo lange gebulbet l^atte, ein 3bi)ll, ba^ er

mit beut ganzen ©ntjücfen eineö befreiten befangenen be=

fi^reibt. 2öenige ®riedf)en (ebten ba, fein 2^ür!e, ber il)n

betäftigte; feiner eigenen war ber gefi^idte 93iann attmä{)lid)

ganj fidler geroorben. §ier erfrifd)te il)n üor allem bie

2lninut unb Stille ber D^atur, erfreute t^n bie 33ele{)rung,

bie er über bie manntgfad)en 33en)o^ner beö 3J?eereö empfing.

2^age lang raar er mit gried)ifc&en Schiffern unterraegö, fing

in feinem gangnefe, roaö nur im 9J?eere lebte ober fi(^ fanb,

unb üerglid^ baö ©efunbene mit ben ^efc^reibungen ber

3llten unb bem, raaö er fonft gelernt. 33erbot ber 6turm

bie ©eefal)rt, fo mibmete er fid^ ber ^otanif; lamentierenb

über bie unnötige Slnftrengung beö Sßanbernö ^^9 bann ein

bicfer fauler g^ranji^faner l^interbretn.

2lu(^ Ijier warb ber ©efanbte einmal \)alh offiziell fontro--

liert; anbere ^efud)er au§ ber§auptftabt melbeten bie Slbnal^me

ber ^eft: eö ftürben nur nod) 500 ^enfd)en täglid), raälirenb

t)orl)er bie 3al)l auf 1000—1200 fid) belaufen ^atte.

dla^ brei MonaUn !el)rte ^uöbee! freiraiüig in fein

6tabt^au§ surüd; je^t enblid^ unter bem ©rolBoe^ierate 3lli

^afdiaö rcarb il)m freiere Bewegung oerftattet. 3Jiit biefem

SSürbenträger oerbanb i^n eine offenbare Spmpatliie; bei i()ren

langen ,3n)iegefprä(^en peinigte il)n oft ein roütenber §unger,

ba er feine ^efu(^e faft nüd)tern ju mad^en pflegte, um fidl)

„freieren @eifteö" ntit bem bebeutenben 93^anne ju unterl)alten.
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5n§ bcr Jnf)a(t ber Präliminarien ]d)on bcm <^aifer

geniitjte, (jcnütjtc er immer noc^ nic()t feinem ©efanbten; im

legten 3lu(jenblid fd)ien ber SIbfaQ eineö Ungarn üon Boiu

man unb ein feinblid)er Einfall in bie 9J^olbau alleö (Srreic^te

«lieber in grage ftellen ju moden.

©nblic^ am 1. Suni 1562 — 33uöbeef raar 71/2 3al)r

in 5lonftantinopcl — raurben bie ^öebingungen eineö a^U

\ä^x\Qtn SBaffenftttlftanbeö iinterseid)net. ®er ©efanbte t)cr=

langte unb errei(^te, bafe ber ©ultan \iä) eibli(^ an biefe

banb; feinem eigenen §errn follte nod) freie §anb bleiben.

3ur ©rläuterung einiger bunfter ^^unfte beftanb ber @e;

fanbte barauf, bafe il)m ein Vertrauensmann ber €)ol)en

Pforte mitgegeben mürbe, etroa 5bral)im ber ^ole. 2lud)

ba§ marb jugeftanben; am überrafc^enbften mar bem @e=

fanbten, 'iia^ man auf feine ^itte je^t aud) no(^ bie fpa=

nifd^en gül)rer t)on ^f(^erbe freigab.

©er 3lbfd)ieb t)on 2lli ^afd^a, ber ben ©(^eibenben

rei(^ bef(^enfte, mar Ijer^lii^; Soliman, von bem er nur bie

üblid^en feibenen ©eraänber erl)ielt, fdialt in ber Slubienj

auf bie UnbänbigMt ber ^efa^ung t)on ©gigetl;: „9ßa§

nü^t eö un§ l)ier grieben ju fd)lie6en, raenn bie ^efa^ung

t)on ©gigetl) ben ^rieg fortfe|t." ä^ier Sa!)r fpäter foQte

ber groge (Sultan gerabe t)or Sgigetl) fterben, nod^ el)e ber

le^te ©türm gegen bie 3Sefte 3nnt)5 gelungen mar.

2luc^ ber S^üdroeg mar nt(^t ol)ne gä^rlic^!eiten, aber

^uöbee! fod)t baö nid)t an; aus üoßem ^er^en genofe er

tia^ reine C^lüdf, bafe fo t)iel ^e^arrtid)!eit unb @ntbebrun=

gen enblid) beloljut raaren. ©r eilte na(^ granffurt, rao

^aifer ge^^binanb bamals feinen (Sol)n Tla^ als römifdien

Jlöntg frönen lie§; genau ad)t %a\)xt naä) feinem jmeiten
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5Iuf6rud) in bcn Orient traf er bort ein; fein '§err war ^u^

frieben mit if)ni. 3(ni 27. Dioüenibcr 1562 erf)ie(t 31^ii^(^t)i^tt

^Tubienj, unb ber ^sertrao raarb abgefd)(offen, — freilid^

nur, um faum jraei ?a{)re fpäter, nad) gerbinanbö Jobe

roieber gcbrodjen ju raerben.

33uQbeef ()at cjeroiffe ^eobad)tungen, bic fii^ aud) in

ben Briefen id)on üerftreut finben, n)o{)l balb barauf ^u-

fammcngefteflt unb an ben ^aifer tjeriditct in bem „9tat(),

n)ie gegen bie Siirfcn §u ruften fei." ^ie S^rift jeigt bie

türÜfdje ^iöjiplin im beften, bie beutfc^e im trübften Sid)te,

aber fie entl;ält äugleii^ ^(^Ijlreii^e 3Sorfd)(äge gur ^efferung.

gür bie Sbealität beö 3[?erfaffer§ legt cö jebcnfaHö ein g(än=

genbeö 3eugni§ ah, bafe er bamaU in ^eutfd)lanb eine mili=

tärif($e £rganifation für bur(^fü!)rbar !)ielt, meiere an nic^t

menigen §auptpun!ten mit ben mobernen preu^ifdjen ©runb-

fä^en fid) berüf^rt.

gerbtnanb gab fetner 2öertfd)ä^ung beö erprobten

9}2anne§ baburd) einen beutlii^en 2luöbrud, bafe er ifyx gum

Grsie()cr feiner ©nfel befteßte. (Später l)at Suöbee! nod^

me!)rere elirennoHc 9}]iffionen au^gefüljrt unb ift in einem

Sllter t)on fiebenjig Jafjren bei ^ouen geftorben.

3n .^onftantinopel ^aben bie ^otfd^after neuerer 3eit

il^n roic feine 5a{)lrcic^cn frül^eren unb fpäteren Seibenöge-

noffen längft gerätst. 35^enn id) üerfud)t l)ah^, fein perfön=

Ii(^eö Slnbenfen raieber etraaö auf^ufrifd^en, fo gefdjal) ba§

freilid^ Sunäd)ft au^ bcn allgemeinen @rünben, bie im (gingang

angebeutet finb, bann aber beömegen, raeit 33u§beef roirfUd^

SU fc^abe ift, um in einem ganj fleinen Söinfel einer auöfül;r=

lid)en ®ef(^i(^te ober in ben 2^iefen irgenb eineö allgemeinen

biograp]^ifd)en §anbbu$c§ auf immer gu oerfdjminben. —



(Bin ^vUsflug in öcn J^loröcn gleinalien^.

I.

'ür bie meiften mobernen ©eograp^en beginnt baö 3n=

tereffe an @ntbecfungöfat)rten erft im Innern t)on

Slfrifa, 9Jlittelafien ober Sluftralien, b. f). überall ba, roo

feine gefd^iijtlic^e ^ergangen()eit bie neuen geograpI)if(i)en

©efic^tspunfte burd)!reujt. Tlan fd^Iage nur in ^ef($el§ fo

üielfad) berounbernöraerten ©(^riften nac^, rao man raill:

faft jebeö ^eifpiel, jeber 33e[eg ftammt an^ ber neuen 2Be(t,

ober bod^ raentgftenö au§ ben bem Rittertum unbefannten

Seiten; ber (Sd)aupla^ ber antuen ®efd)i(^te liegt wie ah=

get{)an bei Seite. ®a§ ift ein beftagenöraerter Umftanb;

am meiften beüagenöroert im Sntereffe ber alten ®eo=

grapl)ie felber. Sei) miH gar nid)t leugnen, bag bie unbe-

rührten Konturen, bie oon ßiüilifation unb iljren folgen

nod) nii^t entroeiliten unb oeränberten 2^l)äler unb ©ebirge

in gan^ befonberer Söeife p tl)eoretif(^en S)ebu!tionen ge-

eignet fein mögen; aber barf man oerfennen, ba§ mand^eö

nur in Umriffen, nic^t ganj im S)etail ^efannte tl)eoreti=



vtin '^luiHliu^ in 6cn Hor6cn Ulcinaficn?. 77

fdien golgcvuuöen unb it)iffenfd)QftUd)er SkraUgemeincrung

Inömeilcn nur allju bequem fid} fußt? grctti($ lieöt \vo[)[

biefer S'iiditung aud) bic nie{)r ober racnioer beraubte 9^caf=

tion gegen bie 9ftitterfd)e (B<i)\i[t unb beren Übertreibungen

§u ©runbe, n)e(d;e bie „()iftorifd)e ©eograp^ie" bei gorfd)crn,

me^r nod) bei Dilettanten grünblic^ in 3}Jigfrebit ge=

brad)t l)at.

3^ glaube ein rei^t lebenbigcö ®efül)l für ba§ Se=

lüugtfein §u liaben, jum erften ^lai aU forf(^ent)er ©uro=

päer ein neueö Sanbftüd, neue 2Öege ju betreten; ein ©e^

fü^l, baö iä) nid^t leid)t für ein anbereö eintaufd)en mödite.

Denno(^ muß id) für mein S^cil befennen, ba§ meine tiefere,

n)ir!lid^ innere 3lnteilna{)me erft hti benjenigen Säubern be=

ginnt, n)eld)e pgleid) l)iftori]d)er Soben finb. £)f)ne biefe

33ebingung fd)einen mir auc^ befannte Sänber §iemlid) in=

tereffeloä, unb fo gut mie ol)ne ©inbrud gielien bie roeiten

glädien unb 25>älber S^ufelanbö an mir vorüber, benn bei

biefen vermag iä) mir nic^tö ^u benfen, ober nur etroaö,

raaö !aum rcert ift gebaut §u werben. (So ift ein ftarfer

gaftor unfereö (Benuffeö an neuer Sanbf^aft, neuen (Scenen

— n)ie an alten — bur(^au§ fubjeüioer 9?atur.

2Iber bie mobernen @eograp!)en l)aben Unred)t; man

brau(^t ni(^t erft breißig S^agereifen unb barüber oon ^er=

lin fid) ju entfernen, um „neueö Sanb" p betreten, ©ec^^

Sagereifen fc^on t)om ^er^en 5!)eutfd)lanb§ giebt e§ glu6=

laufe unb Sergjüge, <ll)äler unb Sßege, alte unb moberne

£)rte, bie feines forfd)enben Europäers guß jemals betreten,

große (Streden, meiere nur im allgemeinen, nur in Um=

riffen befannt finb, rco jeber ®d)ritt ^ugleii^ aud) eine (Snt=

bedung bebeutet. Set, es giebt ba Stüde, bei benen es fid^
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nidjt b[of5 um ^^cvbinbung fdion gegebener Dle^punfte

f)anbelt, iont)evn um ^luöfütlung burdjauö roeifser 5[äd)en

bcv Karte. 2ln 3luöbel)nung !önnen fie fid) freilid) mit jenen

entlegeneren nid)t entfernt mefjen, an geic^ic^tUd)em 3n=

tereffe übertreffen fie biefelben unenblid)!

^aö £anb, auf uielc!)eö \ä) ()icr in erfter :^inie abfiele,

ift ^(einafien. ©in ^lid auf bie gro§e fritifc^e ^arte

§einri($ ^iepertö üom 3af)re 1854, eine aufeerorbentli(^e

Seiftung für \\)xz 3eit, raaö ic^ au§brücf(t($ l^in^ufe^e, weil

neuerbingö einige Unberufene ben (Ef)ara!ter biefer £arte

Qänjlic^ üerfannt {)aben — alfo ein ^lid auf biefelbe ge-

nügt, um bie aufgefteüte ^ef)auptung ju erraeifen, aud^

trenn man n)ei§, bafe bie legten 3al)räe{)nte mand)e Sude

aufgefüllt, mand)en S^^^tum aufgebeiJt, nmnd^eö galfd)e üer=

beffert ^aben. dlun gewinnt eä ben 2lnfd^ein, alö ob §u

unferer Seit bie ^erfäumniö von Sa^t!)unberten gut ge=

mad)t raerben fottte. ®ie geregelte n)iffenf($aftlic^e 2luöbeu=

tung @rie($enlanb§, beffen eigene ^eroo^ner an biefer 2(rbett

mit f($önem ©ifer fic^ beteiligen, treibt ben europäifdien

gorfd^er ol)nel)in immer weiter nad) £)ften. 2)abei fommt

il)m ber fo t)iel freiere ^erfe^r mit bem Sanbe unb in bem=

jelben ermunternb entgegen; unb fo ^ben, wie in allges

meiner Übereinftimmung, bie bod) nur ber SluöbrucE eine§

gewiffen '^erliältniffe-o ift, bie t)erf(^iebenen 9Zationen \iä) nad^

^leinafien geroanbt, oerf(Rieben in 9}litteln, D^iic^tung, Sm
fceuierung tl)rer Unterne!)mungen, aber an if)rem ^eile t^ätig

für bie 3lufl)et(ung biefeö (Srbftüdeö.

©ie ^emü^ungen ber ©nglanber tragen am meiften

einen jugteid) fpftematifi^en unb geograpl)if(^en dl^axalUx:

biefe l^aben feit einigen 3(i^ven in me{)reren §>auptpun!ten
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^(eiimften^, une in 2libiu, ^riiffa, ^taftainuni, Gr^crum u. a.

fogenannte rcifenbe lonfuln, „travelling consuls'^ cingefct^t,

rcetdie unter einem „Consul General for Anatolia'' ftel)en,

ber ol)ne feften 2Bo()nfit3 raie feine ^onfuln unb 3ngenieur=

offeiere gleid) biefen ba§ Sanb burd}ftreift, eö in ben

§aupt§ü9en feftlegt unb fo aud^ ber ^iffenfdiaft ben größten

^ienft leiftet. smerbingö bleibt biefer ^^orteil fo lange

ibeell, qIö eö nid^t möglid) mirb, bie Diefultate jener fc

beiten weiteren Slreifen ^ugänglic^ 5u macljen. Slber inbireft

l)at biefe 3nftitution ber Slltertumötunbe au^erorbentlic^ ge=

nüfct, nidjt nur roeil ein Seil ber ^onfuln felbft biefen

(Stubien näl)er ftel)t ober boc^ für biefelben 5U intereffieren

ift, fonbcrn ganj bcfonberö, racil einem forfc^enben (Sng=

länber, a)lr. 2B. M. diamiax), auf biefe 2(rt ®elegenl)eit ge^

boten raurbe, fein l)ert)orragenbcQ lalent für topograpt)if(^e

Unterfuc^ungen an £)rt unb ©teile auöjubilben unb ^u ht-

rüäl)ren. gaft jebe Sour biefeä begabten 9leifenben ift burij

einen neuen gunb, burd^ 5lufbecfung alter Srrtümer, bur(^

£)rbnung üerrairrter ^$un!te be^eid^net; auf mannigfachen

^reu5= unb ^iuer^ügen, §. Z. in Begleitung be§ @eneral=

fonfulö, (Sir ßliarleö SBilfon, l)at er jebenfallö fd)on jefet

mel)r üom Sanbe gefel)en, alö biö^er irgenb einem euro=

päifd^en ^eifenben vergönnt geraefen ift. ©eine Jorfc^ungen

in ^l)ri)gien l)aben un§ bie erfte autl^entifd^e 2)arftellung

ber ©ntraidelung biefeö merfroürbtgen ©ebieteö geliefert; für

i^n l^at bie in Sonbon beftel)enbe „Society for promoting

hellenic Studies in England'^ einen gonbö ^ur ©rforf(^ung

ron ^leinafien inö ßeben gerufen; eine @efellf(^aft, ber c§

bef(^ieben fein mag, mit fo folgenfd^roeren ©rgebniffen l)en)or=

antreten, raie baö bie trefflid)e „Society of dilettanti" im
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üoricjcn ^at)rl)unbert r)erinod)t {)at; befonberä roenn fie \i)xen

ftctä raadjfenbcn (Sinflufe u)ir!üd) einnmt, raie Sf^amfat) unb

fo üiele mit il)m uninfrf)en, jur @rrid)tung einer feften

iüiffenfd)aft(id^en Station in ^leinafien üerraenbet, ät)ntid)

benjenigcn, bic rair unb bie granjofen in diom unb 3ltt)en

befifeen.

2lu(^ bie 2lmeri faner finb auf ben ^[an getieten;

fd)on \\)x Slnfauf ber ßeönolafd)en gunbe auf (Sppern raar

ein broljenbeö 2ln5eid)en: brol)enb beö()alb, weil fid) befürditen

läfet, bafe if)re ^onfurren^ bei 5lntifenerraerbungen, einmal

rege gemad)t, fd^mer ju beftelien fein rcirb. ©ine ©efell-

f(^aft t)on gorfd^ern !)at feit bem Sahire 1881 bie uralten

S^uinen ron 5lffoö an ber fleinafiatifi^en 3Beft!üfte, nörblid^

üon 3)Zitplene, unterfud^t unb bie ©rgebniffe in einem auös

gegeid^neten üorläufigen ^eri^t üeröffentlii^t in ben Sdiriften

beö 1880 gegrünbeten Slrd^eological 3nftitute of Slmerica,

ba§ feinen 6i| in ^ofton unb feit £)!tober 1882 au($ eine

,3tt)eiganftalt in 3ltl)en l)at. 3"^ (Süben beö Sanbeö ift

eine 2(n5al)l öfterreidE)if d^er @elel)rter unb ^ünftler rom

5lpril bi§ sum September 1882 tl)ätig geraefen, nac^bem

eine im 3al)r suoor aufgeführte ©i'plorationstour über

ben 5U encartenben ©rfolg unb ©erainn berul^igt l)atte.

^ort im ^üftengebirge ^atte Sluguft Sd)önborn auf einer

feiner bef($n)erlict)en Söanberungen bereite im %ai}Xt 1841

einen oieredigen ^au mit S^eliefö bemerft, roeldie na^ feiner

3luffaffung ben trojanifdjen J^rieg barfteüten unb an benen

er fid^ niä)t fatt fel)en fonnte. S)ie §offnung beö auöge?

^eidineten, ebenfo unermüblid)en wie anfpru(^ölofen gorfdierö,

no(^ einmal in 'üa^ Sanb feiner Sel)nfu($t gurücffel^ren ju

fönnen, ift mit il)m nur aß^u frü^ (1857) inö ®rab ge=
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funfen. Sebcu 3}ätforf(^er aber auf biefem ©ebiete mug

eö mit l)ol)er greubc erfüllen, ha^ enblid) 'Da^ SSerbienft

biefeö treffli($en Tlanm^ 511 gelni!)rcnber Slnerfennung fommt.

(So liegt ein Sroft barin für üiele unb für üieleö.

2öer ba rceiß, n)e((^en Stimmungen man auf folc^en

9?eifen unterworfen fein !ann, mer erraägt, roie feltfam eö

!(ang, ha^ bieö ^enfmal bem au|BerorbentIicf)en ©pürfinn

ber smei mit (Sd^önborn gleidijeitigen englifc^en 9ieifenben,

Spratt unb gorbeö, entgangen fein foEte, wirb ben teifen

3n)eifel r)erfte{)en, meldien bie allerbingö nic^t äa!)lreid)en

Sntereffenten in ^egug auf 3nl)alt unb £lualität beö ^i(b=

raerfeä ^tten. 2lber eine glücfUd^e g^ügung liefe )ik einmal

gegebene Slnregung nid)t ol)ne golge: auf einer gorf(^ung§=

reife im fübraeftlic^en Meinafien im Sa^re 1881 fu(^te ber

Mener ^rofeffor £)tto ^ennborf oor aßem ben (S(i)önborn=

fd^en ^an, 2Bte er i^n gefunben, laffe id) il)n am liebften

felber er^älilen: „üorauöeilenb arbeitete id) mid^ burd)

borniges bi(^te§ ©ebüfd) unb ©teingeröK atemloö xa\ä)

empor auf ba^ ©ingangötl^or §u . . . .; ol)ne bei bem

DMc^ftliegenben, baö in feiner ©igenart bie ©rraartungen

fteigerte, gu üerraeilen, Vetterte id) erregt in ben ©teinfugen

ber 3}lauer gur 2;iiorfd)iöelIe l)inauf unb fa!) mid^ im Snnern

ber Sf^uine plöt^lii^ einer gülle ron SSilbraerf gegenüber, bie

üon benad)barten l)o!)en Räumen überragt unb von innen

aufgefc^offener 33egetation teilraeife reigüoE üerbedt, im

©lange ber finfenben ©onne einen munberbaren SInblid

gett)ä!)rte. 3^^ be!enne, bafe biefe erften 2lugenblide ber

'^etrad)tung an bem lang erftrebten unb nun glüdli($ er=

reid)ten 3iele, in (autloö roeiljeooller ©tille unb 2lbgef(^ieben=

^eit einer großartig ausgebreiteten 9Jatur, Stcinroilbnis

€>irfd;felb, 2(u§ bem Drient. 6
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ringö umtjer, mit bcm 2lnbüd auf eine Don Sdjneefetten

uiuiäumte fd)lucl)teurci(^c @ebir9ölanbfd)aft unb baö ^od)=

geiüötbte cubtofc iliccr, gu ben tiefften ©inbriicfen meinet

Sebenö 3äl)len."

@ern glaubt utan beni gorid}er, ma§> er unö fo berebt

na(^empfinben (ä^t; ja fie finb l^errlicj biefe erften 2lugen;

blicfe, oft bie ^errlidjften t)on aßen, genau fo wie biejenigen,

in benen oor bem geiftigen Sluge be§ Mnft(er§ eine ^on=

geption fertig unb oollenbet mit über^eugenber ©eraalt auf=

fteigt 3Za(^l)er fommt bie gan^e 2lrbeit be§ ©rringenö, bas

ber erfte 3}ioment f(^on glei(^fam üorraeg nal)m. 3lu(ä) bie

öfterreicE)ifd)e ©jpebition erful^r ba§, man mufe bie lebl)afte

©c^ilberung felber lefen, raeld)e ber 5ül)ter berfelben oon

jeiner unb ber (Seinigen Slrbeit gegeben, bie §u gleicher

Seit no(^ einmal ganj Sr)!ien burd)fu(^ten unb aufHärten;

ba§ 3}iufter eineö planüollen Unternel)menö, beffen §aupt=

fruc^t bie 5al)lreid)en 9ieliefö finb mit il)ren mt)tl)otogif($en,

üielleid)t ami) l)iftorif($en ^arftellungen, raeldje auö bem

vierten Sal)rl)unbert t)or 6l)riftuö ^u ftammen fc^einen.

3Sar bie öfterreid)ifcl)e Gjpebition beä 3ftl)reö 1882 auö=

geraad)fen gu einer raiffenfc^aftlidien ^urd)forf(^ung üon gan§

St)!ien unb ben angrenjenben Säubern, fo i)at in ben 3ci^=

reu 1884 unb 1885 eine raeitere üou bem funftfinntgeu

(trafen ^arl Sanc!oron§!t) in l)od)^ersigfter SBeife au§ge:

ftattete öfterreic^if(^e ©fpebition ft(^ bie grünblid^e Unter=

fu^ung ^^ampijijlienö ^nx Slufgabe gefegt unb fie bur(^ ben

2lrd)ite!ten ®. 3^iemann unb ^rofeffor @. ^eterfen in mufter=

()after 3Beife gelöft.

©ans befonberö raii^tig ift eö, feftgul^alten, bag bie aU-

gemeine Sebenöfüljrung, ber burdige^enbe Sebenöjufd^nitt im
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(ittcn <i^leinaficn überf(iäl3t uilrb, baß er bi^ auf bie alt=

ciüilifierte ^il>cfttuftc biirftig raar; baö §erüortreten ber '§aupt-

örte iän\d)i iinö ba, raäljrenb baö geE)(en ber 5af)Uo|en ©r^

jciKjniffe ber antifeit .S'lleinfunft, bie in @ried)enlanb auf

Sdjvitt unb Sritt auö bem Soben fomiuen, unö im 3nnern

.\\(einafien§ fcfton (ängft häiU ftu^ic^ mad)en foUcn. ^iefe

Sa'fcnntniö, tüie bie anberc, ))a^ bie röniifd^e ^Raiferjeit für

baö Sanb eine Seit ber ^lüte, üietfad; bie befte gemefen ift,

I)abe ic^ aHoemeiner aud^ fd)on oben (B. 11 au§gc)'prod)en.

(Snblid; bie 2()ätigfcit unferer Sanbsleute: ^ie fc
pebition Ctto ^^Uid)fteirtö (je^t ^^^rofeffor ber Slrdjäotogie in

greiburg i. 33.) 1882 unb bie mit ^arl §umann 3ufam=

men auägefiif)rte beö Sa()reö 1883 nac^ bem ?Kmrubbag{),

etiüa 5e()n Sagereifen öftlic^ oon ^Keranbrette, faßt eigent=

lic^ f^on auj3er{)a(b meinet 9ta{)menö; nur baö mag aud)

f)ier gefagt werben, \)a\^ bie 9lad)ric^t von unge^ieuern

^fulüturgruppen, meld;e ^uerft ber Ingenieur Hefter nac^

^Berlin nermittelte, fid; burc^auö beftätigte. ^udiftein fanb

•auf ber §öl)e beö Sergeä in boppetter 3lu§fü()rung baö

9Jionument eineö gii^ften 3{ntioc^o§ üöu .'i^ommagene {an^

ber jmeiten §ätfte beä erften 3a{)rl)unbertö u. G^r.), mit

einem n)a!)ren 3l()nenfaa( in foloffalen D^eliefö, erläutert

burc^ eine auögebe()nte 3n)(^rift, metdje auf ber 3fiüd'feite

ber [enteren fid) l;in5ie{)t. Um biefelbe 3eit burdijog

Dr. (£ar( §)umann mit bem Dr. r. ^omaf^eroöü einen S^eil

beö nörblid)en ^(einafienö in einer burd)fd)nittlic^en 6nt=

-fernung üon etma sraet 33reiterigraben üon ber ^üfte, üon

^ruffa auä am (Sangariuä entlang biö 2Inci)ra unb raeiter

Öftlid) über bie merfroürbigen 9^efte beö alten ^terion bei

^oga^fjöi biö ^um §afen am fi^raar^en 9}teere nad^ 8amfun.
6*
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^ie Hauptaufgabe biefer 9^ei|e beftanb in ber gormung be§

•Feftamentcö beä Sluguftuö an bem 2Iugufteum ju Slncijra

unb in ber gormung beö ;it)pif(f)cn unb SJierfraürbigften

auö ben gelfenreliefö t)on ^terion für ba§ 33erliner 3Jiufeuni

;

bo(^ ift burd) baö @infd)lagen ^uni -leil neuer 2Sege, bc=

fonberö burc^ bie 3lufnal)me beö Sangariuö aud^ ein erf)eb=

Ii(^er 33ettrag jur Klärung beö Sanbeö geliefert rcorben.

3Benn man nun „ftill fi(^ freuenb anä ©nbe biefer

fc^önen 9tei()e fid) gefc^loffen fiel)t/' fo ift ba§ f(^on eine ^e=

lol)nung, mit ber man 5ufricben fein barf, um fo mel)r, raenn

bie eingefd)lagenen 2Bege fämt(id) fo gut mie neu finb, ba§

burd)forfd)te ©ebiet jum großen Seil ganj unberül)rt ift unb

fc^lieglid) trot3 mand)er (Sdjraierigfeit "t^a^ urfprüngliclie ^i>ro;

gramm in feinem ganzen Umfange erfüllt raerben fonnte.

Unter ben am Tl^^x^ gelegenen Sanbfd)aften 5vlein=

afienö — bie boi^ im aügemeinen befonbern Slnfprud) auf

Ijiftorifcl)e 33ergangenl)eit liaben — war feine fo faft buri^-

auö ein leerer gled auf ber ^arte, mie bie 'Mtte ber 9^orb=

füfte, baö (BiM äraifd)en bem §alpö im Dften, bem glüßdbcn

^artl)enioö unb ber Sanbfcl)aft ^it^i^nien im 9Beften, ba§

alte ^apl)lagonien; baöfelbe fonnte üon füblich unb oft-

lid) anftoBenben Seilen gelten, pmal biö gum oorauegc^

festen Sauf beö alten Sljermobon. 3luc^ in ben neueften

gorfdiungen raaren biefe @egenben unb eigentlid^ fie allein

wie auf ftiHe 33erabrebung poHftänbig aufgefallen. S)ie ^roei

£uerrouten ber (Snglänber 2linöit)ortl) unb Hamilton vov

faft fed)äig 3(^l)ren waren bie einzigen geblieben; bie 3al)l=

reid)en fleineren ^üftenplä^e, raie fie anä) bie alte Srabition

l)ier fennt, raaren pn: Seil nie, gum Seil feit graeil)unbert

3al)ren nid)t befud)t raorben. @§ ift raal)r, nid^t oiele antife
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£rtönamen entfallen auf baö Snnere biefcö :lianbftnd^e§

:

unter alten einljeimifdjen gürften, roelc^e i^r ©efd)ted)t üont

Reiben ^^ijtaemene^ auö bem troifd)en Kriege ableiteten unb

ben :)iamen be§ »^oeroen biö in bie römifdie 3eit fül)rten,

fafeen (jier nod) im legten S^i^rliunbert v. (Sl)r. in !leinen

^eicfien ^en)ol)ner, bie fo gut raie nie in bie §ellig!eit ber

@efd)id)te getreten raaren. 2lber raaö ()atte man frül)er üon

ben fleinen £)rten 2i)tkn^ geraupt, unb bo(^ I)aben fie ein

langes 2)afein gefriftet unb le{)rreid)e DIefte {)interlaffen. 3(^

fagte mir, ba§ bie @efd)id)tölofig!eit ^>apl)lagonienö §unäd)ft

üon feiner (5rforfd)ung abgefdjred't l)aben mod)te. greilid)

tuenn man erroog, wie ber «Saum grie(^ifd)er Kolonien, ber

and) l)ier am 9}^eere \i^ lliu^og, ol)ne jebe ^erül)rung mit

bem Snnern, rceil o^ne jeben ©influfe auf il)n, geblieben ^n

fein f(^ien, fo mußte bie dlatuv Ijier ftarfe iSd)ran!en auf=

gerid)tet traben, ftärfere nod) alö im ©üben i)eS Sanbe§ in

^^ifibien unb ^ilifien, bie \6) jum S^eil auö eigener 2ln=

fd)auung als fd)n)ierig unb unraegfam fannte. ^ie Statur

be§ Sanbeö mußte ba thtn einen gan§ befonbern ß^l)ara!ter

tragen, fagen rair einmal furj, einen negaticen; aber raar

eö nid)t üon großem Dieij, anä) btefen gu !onftatieren ? Tlit

einem ^efud) ber u)unberbaren alten gelöffulpturen ron

^ogajfjöi, ben gel)eimniöi)ollen 9teften eineö uralten ^alafieS

gu £)eiii!, ließ fid) eine ©rforfi^ung beä unteren §alt)ötl)aleö

Derbinben; e§ mar befremblti^, "üa^ ber größte gluß beö

SanbeS gerabe in feinem unteren Saufe nur punktiert ge=

geben werben fonnte; Raxl diitttx Ijatte iljn alö gang ungu*

gängli(^ üorau^gefe^t, eingefenft in ©teilfelfen. 2Bie otel

lüar bann im £)ften biö 2lmafia unb barüber l)inau§ ^^vl

fldren unb gu orbnen, be§ ^raeitgrößten gluffeS, beö SriS,
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©einet blieb von bem beö §)alt)ö gu fdjeiben unb in feinem

oberen Seile, mo er mit bem :^i)!u§ ein (^ebirgölanb um=

flammcrt, felbft erft fefeulegen; unb weiter im £)ften ber

©trom ber Slnmjoncn, ber 2^l)ermobou: itjn l)atte, baüon

mußte ic^ midi) balb überzeugen, niemals jemanb berül)rt,

außer nal)e feiner 9)Jiinbung. So [teilte fi^ eine gan^e jieil)e

uon 2lufgaben l)erauö, begrenzter 9latur, gewiß, aber barum

nicl)t minber reiäüoü, benn fie erl)ielten gugleid^ ben beftimmtcn

(£l)ara!ter ber Sööbarfcit.

80 marb im (September 1881 ein Slusflug nac^

^^apljlagonien unb geiDiffen Seiten t)on ©alatien unb ^^ontu^

geplant; fecbö 9}tonatc fpöter mar bie 3luöfü^rung meinet

'^J^laneö San! ber fönigl. 2l!abemie ber äBiffenfd^aften in

33erlin unb S)an! <Bv. ©jcelleng bem Slultuöminifter Don ©oßler

gefiltert, unb am 15. ^uli 1882 abenb§ brac^ id) üon ^önig§=

berg nad) ^^apljlagonien auf.

IL

gaft genau in ber 9}lilte ber 9]orb!üfte ^leinafienö, mo

biefelbe fid) am raeiteften üorraölbt inö fc^raar^e 3Jieer, liegt

Sneboli, fein §afen, nur eine offene 9?eebe mie bie anberen

Zmei, meiere überl)aupt nod) an biefer .^üfte oon ben ö[ter=

reid)ifd)en, franko fifd)en unb ruffifd^en 2)ampfern angelaufen

werben, ©amfun, — "üa^ alte Slmifoö — unb Srape^unt.

2öäl)renb aber bie Sampfer t)on ben ^mei le^teren an^ bei

fd^merer See bie fidleren D^aturljäfen üon ©inope unb y>la=

tana auffud)en fönnen, muffen fie bei Sneboli alsbann un=

t)erri(^teter ^aä)c üorüberfa^ren, ba bie geringere 33ebeutung

be§ £)rteö eine diMU\)v etwa t)on ©inope nid^t loljnen

mürbe. Ser befte §afen biefer Jlüfte, in ber %^at ber ein=
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jige, ber biefen 9lamen rerbient, thcn Sinopc ift al^ (Station

feit Söljten aufgegeben, au^er üon ber tiirüfdjen Dampfer-

gefellfi^aft 9}laf)fufe, racldje auf einer langfanien Svüftenfa^rt

biä Srapejunt eine grojse 3a!)l fleiner £rte anläuft, angeb=

l\ä) einmal in jeber 2öod)e fä^rt, aber je|t jebenfallä — man

fcf)ob baö auf bie ägi)ptifd)e 2lffaire, larabi ^fsafdiaö 2Iuf;

ftanb — in i!)rem ©rfd)einen gan^ unbered)enbar mar. 3Iuf

biefen Dampfern giebt e§ anä) für bie ^^affagiere crfter unb

graeiter klaffe feine 3]erpf(egung, faum Sagerftätten, unb

außer ganatifern, bie it)nen aud) mit ^^^orIiebe \i)v^ gradjten

juraenben, benü^t biefclben niemanb, menn er nid)t burd^

befonbere Umftänbe ba^u gezwungen ift.

3m £ften ift ber einzig braudjbare §afen 53atum, je|t

be!anntü(^ in ben §änben ber DMf^n, bie eö ii)of)( r)erftef)en

merben, anä) ber flinaatifd^en 9tad^tei(e ber «Stabt §err ^u

raerben; unb nad) ber 2lnfic^t ber ^^rapejuntier fclber ift eö

nur eine g^age ber 3eit, mann ^atum ben §anbel Jrape^

5untö gan^ an \iä) reißen unb biefe Stabt auc^ alö 3^zU

punft ber großen perfifd)en 5laramanen ablöfen mirb.

@o fünbigt fid) f)ier beim erften Sd)ritt auf !Ieinafiati=

fc^em ^oben fd^on eine unnatürlid)e ^^errüdung ber ä>er!)ält=

niffe ober auc^ eine grünbli(^e ^ernac^täffigung unb '^er=

fennung ber eigentlid)en Hilfsquellen beö Sanbeö an: benn

mie märe e§ fonft möglid)^ baß an biefem ganzen @eftabe

bie bebeutenbften Seeftäbte nur offene ^Jieeben geblieben unb

bie Seel)äfen oljne jebe ^ebeutung finb.

^od) muß i(^ geftel^en, baß mi(^, ber i$ oon früber

l)er an bie Seeplä^e ber füblidien, t)on 9?atur beüorjugten

^üfte beö Sanbeä geraöl)nt mar, ber SCnblid üon Sneboli

gunä(^ft angeneljm enttäufd)te. <Sd)on üon außen mar "üa^^
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^ilb bcr alten 3onopoli§ cinlabcnb unb crniutigenb. !Denfe

iä) babei an ben meland)oUfd)cn CSinbrud üon ^i(balia, roo

id) 8—9 3al)re t)orl)er meine äl>anberung an ber Sübfüftc

begann, ber verfallenen griinüberraud)ertcn SJJauern, ber wie

erftorbenen 6tabt, ber geftürjten Sürme an ben 5D]olenenben

unb beö fleinen, fid)eren unb boc^ gang oben §afenö, fo

mußten l)ier oben befonberä unoerrcüftlidie 9iaturgaben t)or=

Ijanben fein, raenn trol^ ber Snbolenj beö türüfc^en ©l)a=

ra!ter§, beni furditbaren laisser aller, baö fid) überall unh

in jeber ^egieljung ben diano, ablaufen lägt, £eben unb ©e--

beil)en fid^ geigten, ja fofort in bie Slugen fielen. 2)ie 2lnt=

Tüort lieg nid)t auf fid) ra arten. S)aö 33olf l^ier gu Sanbe

ftel)t frül) auf: bie meiften Ijaben babei aud) !aum etraaö

anbereö gu tl)un, als fid) eben oon il)rem Sager gu erlieben.

(So fuliren l)ier fd)on im SHorgengrauen auf mel)rere ©egler

mittlerer ©röge, bie im §afen lagen, ^oote gu, bie biö

l)od) über ben D^anb mit 33rettern unb Satten belaben

maren. ^or bem 3ollgebäube, bem Sloi^bbureau gegenüber,

lagen fd)n)ar5 unb raeig geftreifte (5äde aufgefpei($ert mit

meidiem 3nl)alt: eö mar 2lngoran)olle, ®ifti!, bie fo lange

\)a^ 9}ionopol 5lleinafien§ gemefen ift. 2luf biefe Steife mar

man fd)nell orientiert.

3ln biefem ^üftenfaume reil)t bie antue S^rabition eine

augerorbentlic^ groge Baljl oon 9lieberlaffungen auf; rao

xtä)U unb lin!ö, nad) Dften unb Sßeften bunfelmalbige

^ergfuliffen unterbroi^en l)inter einanber ixä) üorfd^oben inö

9}Jeer, bezeichneten einzelne rul)ig liegenbe galirgeuge anä)

je^t na^ an einanber gebrängte 9^eeben. 9cid)t roenige von

il)nen werben auc^ im Slltertum laum mel)r al§ ©(^iffer=

ftationen gemefen fein; unb obgleid) fic alle auf grie(^ifd)e
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Slbftaiumung Slnfprud) inadjten, fo finb boc^ nur ein paar

gu größerer 33ebeutunß gelangt. SonopoUö fpielte aud) in

aller ,3eit feine Ijerüorragenbe 9?olIe; feine bürftige @e=

)6)iä)U fudjen einl)eimiid)e ©ried^en je^t baburd) auf^u;

beffern, ha^ fie fidi eine (Sriinbungölegenbe jufantntengebraut

i)ahm, in lüeldjer ^^Vl)rij:oö, §elle unb bie 3o = (Sage bunt

bur(^einanber gemifd)t liegen.

Über beni leife an ben ©tranb fd)lagenben 9J^eere ftieg

bie 6onne lierauf; e§ raar (Entic 3uli, ein lieiger Zaq, fün=

bigte fid) an. Saftträger fdjleppten, im @egenfa| gur §aupt=

ftabt ganj unbeljelligt buri^ BoUbeamte, unfer ia\)[xdä)e^

@epäd in ben fleinen ßl)an am ©tranbe, wo rair auö

Hnferm ©dgimmer auf ba§ ^Jleer unb bie ©tabt bliden

fonnten; eine beneibenöraerte 3ßo!)nung, obgleid) i^re 2lu§=

ftattung, abgefe^en von einem fragraürbigen Üffenbelegten

^^obium, nur in einem Stfd; unb einem Stuljle beftanb —
einem ber brei beä §aufeö — unb obgleid; ber 3Sorraum,

auf ben bie üier ober fünf ©aftjimmer gingen, aU gemein^

famer Soilettenplat} für bie @äfte be§ §aufe§ unb noc^

manc^eä anbcre hzml^i rourbe. Sn^mifdien l)atte mein lang=

iät)riger grie$if(^er Wiener in 0einafien unb Dlpmpia,

@eorgio§, in einem fleinen 9lebenraume auf bem getürmten

^ti^äd fein Sager aufgefc!)lagen, gur din\)t raie gur 33e=

road&ung. ®er SSirt übergab un§ bie 3immerfc^lüffel —
fie fallen an§>, alö menn fie ju geftungötl)oren geljörten —
unb rair waren inftalliert.

S5or ber 2^l)ür beä Sloi)bbureau§ brängten fid) bie ^e=

n)ol)ner Sneboliö, fo riele überl)aupt baran benfen fonnten,

Briefe auö ber §auptftabt ^u erl)alten, bie unfer S)ampfer

mitgebra(^t l)atte. 3Säl)renb mir mit §errn 9)lantot)ani,
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bem 3(gcntcn beö öftcrrcii^ifcljen iitoijb — einer ©eieHjdiaft,

bev and) meine 9i'eife bie liebenöraürbigfte unb nü^[id)fte

görberung uerbanft — nod) über unfere näcf))'ten ©orgen

öefpvod)en, crfdjien ber Dampfer be§ S(ot)b üon ürapejunt

l)er cor ber Stabt; ber 3lgent mufete (jinaus. 2ßir, md)t

pluralis niajestatis, fonbern mein bieömaliger Begleiter

Dr. med. ^engel unb x6) benü^ten bie 3eit, um ben bergi=

gen 3>orfprung binauf^uflimmen, ber baä jum SD^eere ge=

öffnete Zi)ai an ber red)ten (Seite begrenzt, I)ier nod^ einen

'leil ber (Stobt trägt, aber an feiner (Stirnfeite [teil unb

faft uniDegfam mit fd)räg aufgerii^teten S(^id)ten abftür^t

äum 3)ieere, rao an il)n bie D^efte eine-j älteren unb ber

beginn eineö neuen Tloio fid) anfügen.

©ine alte grau, bie l)ier oben in ber grul)röte dauerte

unb wie martenb in bie Söeite blid'te, n)ie§ unö §u einem

neuen fd)i3n gelegenen §)aufe, beffen fleinen 53orgarten wir

ol)ne njeitereö betraten. Sllöbalb erfd^ien in ber §au5tl)ür

ein jüngerer 9JJann, biö auf ben gej europäifc^ gefleibet,

fprad) uns franjöfifd) unb italienif(^ an, liefe <Stül)le brin=

gen unb regalierte unö mit Slaffee, Zabal unb Simonaben.

§err (S^osreff raar ein Strmenier, ber üor 9}^onaten l)ierl)er

auö Slleranbrien geflüd^tet raar, rao er als Kaufmann in

guten :i^erl)ältniffen gelebt Ijatte. Slber auä) feinen neuen

2lufentl)alt l)atte er fofort nüt ber feinem (Stamm eigen--

tümlid)en ginbigfeit auejubeuten üerftanben; er raog unten

beim 3olIamt im Sntereffe ber r)erfd)iebenen 5)ampfergefell=

fc^aften bie graditen nad) unb erportierte auf eigene §anb

gange Sabungen $apl)lagonif(^er Ülpfel, bie raie ^^flaumen,

kirnen, Strauben bort oon ganj befonberer @üte finb. (Seine

^erraanbten, bie, raie er, Sgppten rerlaffen I^atten, raarcn
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\[)\n 5UIU :Ici[ ßan§ am bem ®efid)t gefoiumen, siim 2eil

lüarcn fic in Snnjrna, baö Don berartigen ©inigrantcn

(]an5 gefüllt fein foHte. — 2öir Ijatten f(ä)on in ^lonftanti^

nopel baö SSeltcrcigniö an ein5clncn glüd)tUnßen gefpürt.

— §errn (Sljoöreffö ^Dtutter, eö war bie alte grau, bie un^

3um §aufe ijeraiefen, fafe an ben üagen, nn rceldien bie

Dampfer famen, gern auf bem 9Iu§gucf, wo rair fie ge=

troffen, in ber ftiHen ^^offnung, e§ möchten einmal 9Jarf)rtd)tcn

i)on ben rerfrfiollenen 2ithzn ober gar biefe felber auftau(^en.

))laä) meiner ©rfal)rung 1^ahm bie 2(rmenier unter

allen Aktionen im Drient, fobalb il)re ^erljältniffe baju

angetl)an finb, am meiften (Sinn für einen ^äu§lid)en ^lom^

fort, ja für bel)aglid)e §äu§ltcl)!eit; eä lägt fi^ nid^t leicht

etraaö (SinlabenbereS ben!en al§ bie geöffneten 3Sorl)allen

ber armenifdien §äufer in (Smprna. §err (El)oöreff l)atte

nad) einl)eimifd)er ©itte \iä) ein ^roeiftöcfigeö ^am auö

Brettern, bem bort nationalen Material — raie man fagen

barf — erbaut, mit luftigen 3.i>ol)nräumen unb breiten

l)o]^en g^enftern. ^on l)ier oben bot ftd^ ein l)öd)ft erfreuen^

ber 33lid auf ben l)inab!limmenben unb in ber Sljalfol^le

iiä) auöbreitenben Drt, an beffen 3aume jenfeit^ vorüber

'tia^ je^t ganj f(^n)a($e 9f?innfal in§ TUtv fd^lii^, beffen ^ie§=

bett aber bie 33reite unb ©emalt in regnerifd)en Seiten t)er=

riet; bann mufe ba§ glüßc^en biöraeilen unpaffierbar fein.

3lber bie l)eutigen Serool)ner l)aben 3eit; fie rcarten rul)ig,

biö baö 2ßaffer ft(J verlaufen l)at unb mad)en fic^ feine (Be=

banfen barüber, wa§> bie graei alten, jufammenljangölofen

^^feiler n)ol)l bebeuten mögen, bie auö bem gtufebett einfam

emporragen, alö bie legten 9lefte einer ^rüde, bie ^ijjam

tiner ober Selbfcl)ufen l)ier auö antüem 90^aterial erbaut ju
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£)rt auf, rerein^eltc ftattlidjc ^^retterf)äu)er, mit (eud)tenben

Ölfarben forgfmu geftrid)en, befonberö rot unb blau mit

iDei^eu Sfianbimgen, taud)en an^ bid)ten £)bflbäumen l^eruor;

bie §ol5öitter vor ber unteren §älfte ber genfter jeigen,

't)a^ eä ^eljaufuntjen Don Surfen finb, raeldjc faft auöfd)lief3=

Uli) 3neboli beir)ol)nen. Unter biefen Umftänben um fo

überrafd)enber raar ber ^lid auf ben ^orbergrunb, ben

§auptteit ber ©tabt, auf bie eifrige ^aut^ätigfeit in -^olj

unb «Stein; fcböne 9}tarfeiller 3iegel lagen ba aufgef(^i(^tet,

felbft marmorne 2l)ür= unb genfterleibungen maren in 2lr=

beit, unb ber flingenbe 2ion brang bi§ gu unö l)erauf. grei=

li(^ mar biefe 2l)ätig!eit sunäd)ft veranlagt burc^ eine unge=

Ijeure geuer^brunft beö «ergangenen Sa^reö, t)on burd)5iel)en=

hzn türüfd^en Gruppen burd) Unac^tfamfeit ober ©c^limmereS

t)erfd)ulbet. 2Ba§ bebarf eö freili(^ bei ben §oläl)äufern unb

bei ber augerorbentlic^en Snbolenj im Söfctien außer einiger

brennenb fortgeraorfener 3ünbl)öl5er — pmal in trodener

3al)reö5eit — , um einen l)alben £)rt einjuäfd^ern, mie l)ier

ßef($eljen mar, feit bem 2al)re 1853 jum erften Mal, roie

man fagte; fol(^e ©reigniffe bienen l)ier auä) im bürgerlid)en

35er!el)r gleid)fam al§ @podjenjal)re, als fefte fünfte, nad)

n)eld)en man batiert.

2Bäl)renb unfere§ ©pa^iergangeö l)atte ®eorgio§ ein

paar ©mpfel)lung§briefe an il)re Slbreffe beförbert. So

fanben mir, in baö 33ureau beä Slopbagenten gurüdgefelirt,

einen jungen, intelligent auöfef)enben ©riechen unb einen be=

pbigen älteren §errn, eine roei^e amtlich mirfenbe 9Jlü^e

auf bem ^opf, in einem dtod mit blanfen knöpfen; eö war

§err ^ütor ^elafti, englifd^er ^^igefonful, ^onfularagent ©r.
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3)Jai. beö .Vlonigö üoit Jtalien, SeucI)tturm§!omiffar, 3(geut

ber fran5öfij(^cn 2)ampter Messageries maritimes — G^^^^B^

ber ßrofec 'Dianu beö Drteö „the man'', ber ntrgenb^

fef)tt, aud) nid)t in JneboU. 92id)t alö ob bie ^rael bis brei

anberen Seüantiner ber Stabt baö 3Ser()ä(tniö of)ne raeitcre^

anerfannt Ijätten; aber ber ^eüölferimg unb ben 33e()örben

gegenüber [teilte ttin bie fonfularifdje SSürbe hors de con-

cours. @r fi'djrtc unö fogleid) l)inauf in fein t)öl)er gelegen

neö §auö; nac^ bem Sranbe Ijatte er nid)t ben 9)2ut ober

bie greubig!eit gel;abt, fid) roieber ein eigenem ftattlid)e§ unb

foftipieligeö ^am aufjuriditen, loie ba§ :)ernid)tete war. @r

entfd)utbigte fid) wegen beö proüiforif($en 3uftanbeö feinet

§eimö; wir fanben ben großen luftigen ^auptraum mit bem

l)errli(5en 33lid auf ba§ gartengleid)e 2l)al, auf bie ©tabt

unb "üa^t -DJeer augerorbentlic^ einlabenb unb bebauerten

re{^t aufrichtig, üon ber foglei($ freunblid) gebotenen @aft=

freunbfc^aft beö §aufeö feinen ^tbxauä) mad)en lu fönnen.

2Sir fottten fpäter in bie Sage fommen unb für längere

3eit, alö unö lieb fein burfte. 3Iuf ben §auptraum mün=

beten 3immer Don aßen (Seiten; ben „(Salon" fc^lo^ eine

fleine §ol5gittertl)ür gegen bie unerträglid)en unb üer^ogenen

fleinen Kläffer beö finberlofen §aufeö, §ermeö unb ^iana,

ab. ©in Stüd £)rient war e§ freili($, wenn ba neben bem

konterfei irgenb eineö granbioö breinfd)auenben 2lnt)er^

wanbten, bem SJieifterwer! eineö rorüberjieljenben 3Sin!el=

p^otograpljen ein golbumral)mte§ ^untftidmufter aU ®e=

mälbe in mobifd)em, blumenüer^iertem Samtraljmen l)ing.

Sonft war bie SSoljnung gans europäifd) ausgeftattet, ^^>ol'

ftermt)bel, (gd;au!elftül)le, ein ^arifer ^ianino; "oa^ feit ben

legten owanjig Sal;ren, bie eö ]iä) in Sneboli befanb, nie?
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iiianb im ftanbe geinefcn raar, c^o §u ftiiiiinen ober fonft ^u

reparieren, bafür fonnte 9Jiabamc nid)tö, bie mit loben§=

merter Jerticjfeit bie \taxl rcrftimmten 3aiten meifterte.

'ü}iabamc mar übrigenö in trieft geboren, §err 3?. in

(Smijrna; 2)iantoüani flammte auö (Sinope, feine grau —
an^ ^öf)men; in nuce ganj ha^:, 9)lenfd)enmofaif, baö für ben

Orient diarafteriftifd^ ift. Sie ^inber maren fi^on ber in=

ternationalen garblofigfeit ber Secantiner üerfallen unb

fpradjen auf Serautinerart, b. t). füe§enb unb fd)le(^t tür=

lifd), gried)if(^, italienifd), franjöfifd) unb etmaö beutfd).

5)amit auc^ bie „bete noire" nic^t fcl)le, mo bret ciüiüfierte

gamilien bei einanber finb, fo {)atte ber SIgent ber ruffifd;en

Dampfer, ein Seoantiner, bo(^ italienifd^er Untertf)an, biefe

5^oIIe übernommen.

2lm 9tad)mittage fü!)rte unä ber junge ©riei^e, ber am

^i>o(t)ted)ni!um p 2ltl)en ftubierte unb je^t feine gerien in

ber §einmt üerleble, ju feinen ßttern, bie ein großes §auö

in ber unteren ©tabt bemo^nten, na^e bem gluffe, in einer

©egenb, bie ungefunb ausfal) unb eö anä) mar. 3d) mar

erftaunt, bei ben übrigens fe!)r oerftänbigen Seuten Slenntnie

ber grie(^if(^en ©prai^e unb Sd^rift §u finben, roeli^e im

allgemeinen ber älteren Generation ber in ^(einafien ^^1'=

ftreuten ©ried)en abgel)t. ß'rft bie .^inber merben je|t aU-

mäl)lid) iljrer 9)iutterfprad)e miebergeroonnen, an beren (Eteöe

5al)r!)unberte I)inbur(^ baö S^ürfifd^e getreten roar. Wiltin

©rftaunen mar um fo größer, ha iä) raupte, bafe unter ben

3000 ^emoljnern 3neboli§ fid^ nur üerfi^minbenb raenige

®rie(^en befänben; aber i^ tarn gum ^erftänbniö, alö id;

prte, baJ3 in unmittelbarer 9]äl)e ber ©tabt brei S)örfer

lägen, bie eine buri^auö gried)ifd)e ^er)i)l!erung unb ©prad)e
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l)ciDal)rtcn. 5d) ben!c fpäter noc^ einmal auf biefe surüc!=

5u!ommen unb bann cinigeö über berartige ßnftaDen über=

(jaupt milguteilen, bie bem ^^eifenbcn biöireilcn ganj über=

ra)d)enb irgenbrao aufftogen, aUerbingä befonberö in ber D^Jäl^e

größerer Drte; fic finb in meljr alö einer ^Se^ieljung (e{)r=

reic^, nur l)at man bi^!)er gu menig auf biefelben geaditet

3Bä!)renb mir in bem grieijifcljen §aufe fagen, mit bem

unt)ermeiblid)en 2aba! unb Kaffee berairtet mürben unb bie

g^ragen immer neu einbringenber ^efuc^e gu befte!)en l)atten,

ful)ren ber §au§l)err, bie §)au§frau, bann alle anraefenbeu

63riecl)en plö^licli üon il)ren ©i|en empor; mäl)renb mir

irgenb ein Unglücf üermuteten, trat f($on buri^ bie offene

Zl)nx ein fcl)i)ner alter Surfe in feinem S^ui^anjug, aber mit

nadten deinen im Simmer, roarf bem §auöl)errn einige

•abgeriffene Söorte ^u unb entfernte fi(^, ol)ne ft^ umgu^

f(^auen, ftols raie er gefommen. 2)ie gan^e @efcD[f(^aft fiel

-erleiditert auf il)re ©i^e prüd. 2)er Sllte l)atte nur bitten

motten, ba§ ber europäifdje ^(r^t bod) einmal p feiner

franfen grau fommen möchte. Tlix mar ber 'Vorgang aU

eineö ber menigen braftif(^en 33eifpiele einbrudöoolt, mo i(^

baö ^erliältniö ber Unterraorfenen ^u il)ren 33e^errfd)ern fo

gefel)en )^aht, mie e§ frül)er mol)l ba§ allgemeine mar. ®er

Sluf^ug beö Siürfen im 3Sergleic^ gu ber mobifi^en euro=

päifd)en %xa6)i ber ©riei^en liefe baö 9J^i6üerl)ältniö no(^

greller l)eri)ortreten. 9J^an bemerfte mol^l unfer ^efremben

unb entfd)ulbigte fi(^ bamit, bafe ber %üxh ^u ben „trogen"

beö £)rteö gel)öre; baö moßte unb mill immer fagen, bag

er in ben 9^eid)ften geprt unb bal)er in erl)öl)tem ^Jtajse

baö SSorred^t l)at, ungeftraft gu tl)un, rcaä i^m beliebt.

Sßir befud)teu balb barauf bie ©attin; "oa i6) alö
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^ratjoiuan beö Slrjteö bienen fonnte, öffneten fid) mir bieö=

mal audj l)ie itnb ba bie -^areniö. 3Öir traten in tin ganj

fleineö 3intmer, beffen Sluöftattunc] in einer 5lommobe unb

einem fleincn (Spiegel beftanb, lüie er hti un§ in @efinbe=

ftuben äu {)ängen pflegt; auf ein paar 2)eden an ber ©rbe

ru{)te bie £ran!e, eine 2fd)erfeffin , anfd)einenb einft üon

großer Sd)önl)eit, jel^t gang rerfaKen, totenblaß im legten

(Stabium ber (Sd)unnt)fu^t — eö raar baä einzige 9)Jal, ba§

man unö auä) ))a^ ©efidit einer tür!if($en £ran!en üoH-

ftänbig fe!)en ließ. 33or il)r waren aufgereil)t einige unreife

©urfen, ein paar Pflaumen unb eine Karaffe SBaffer. §ier

war feine Hoffnung, ©er 2tlte weinte, bie 2)iener be&

§aufeö, bie neugierig burc^ bie niebrige 2l)ür l)ereinbli(iten,

meinten. 2)ie grau ftarb balb barauf. d^a^ rier 9Bod)en

fallen mir ben ©atten mieber, er t^at, alö menn nid)tä t)or=

gefallen märe, üon feiner grau mar feine ^ebe mel)r.

Asv Tou? y.ay.ocpaivExat r) ^^X^ '^wv, „eö tl)Ut il)nen nid)t

leib um il)re «Seele'', mie ein fpätcrer griecl)if($er ©aftfreunb.

mir immer mieberl)olte.

@ö blieb un§ übrig ben ^aimafam auf^ufud^en, einen

33eamten, ber feiner (SteEung nad) etma unferem Sanbrate

entfpri($t. dlaii) alter @eraol)nl)eit ^atte i^ mi($ feierlii^

anfagen unb mir eine ©tunbe beftimmen laffen; aUe biefe

§erren raoHen fel)r meid) angefaßt fein, menn man eö nid)t

t)on Dornl)erein mit il)nen cerberben miß. ©o gingen mir

gegen Slbenb jum „tonaf", b. l). im roeiteften ©inne §au§

überljaupt, fpejiett jebeö, in meldiem bie §auptbel)örbe iliren

©i^ aufgefd)lagen l;at; bie ©trafen maren je|t belebt, bie

Umix)ol)nenben, bie tl)re ©infäufe beforgt l)atten, fel)rten im

fd)nellften Sempo l)eim ^n gufe, SU $ferbe ober gu ®fel;
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gan^e 3üöc non Starren unb ^^ferben mit 33rettern belaben,

famen (lereingejogcn ; benn gilt eö immer fdjou für ein

f)al6eö Unglücf, nad) (Sonnenuntergang anö 3iel SU fommen,

raie üiet meljr im ^^ftenmonat, wo erft naä) bem legten

©onnenftra()le ©peife unb Srnnf geftattet roar; an beut

ftiejgenben ©eiDäffer, baö 'oom g^ufe l)er burd) bie §aupt=

[trage geleitet mar, fafeen in langen ^eil)en unb unerfd)ütter=

lid^er dln^c dürfen unb l^ielten bie nadten Seine in^

Gaffer; mir beneibeten fie. 2)ann famen mir an einem

ftattli(f)en DIeubau üorüber, — er mar, merfmürbiger Sßeije,

SU einer türÜfd^en @lementarf(^ule beftimmt — unb be=

traten enblt($ einen unorbentlidien bunflen fleinen §of, mo

mir einige f(^laftrunfene gelbgenbarmen in etmaö befefter

Uniform auffd^eui^ten, bie fid) l^aftig üor unö erl)oben.

Sluö bem unteren S^aum be§ §aufeö, ber eine frappante

äl)nli(^!eit mit einem ©tall l)atte, fülirte eine madlige fin=

ftere 2^reppe in baö obere ®ef(^o6. 2ln ber Z^üx feinet

Slmtölofalö trat un§ ber ^aimafam entgegen. 2Bir ma(^ten

in biefem alten §errn gum erften Tlak bie Sel'anntf^aft eine^

berjenigen Surfen, bie nac^ bem legten Kriege auö 9^u=

melien, ber europäifd)en Sürfei, lierübergefommen ober aud^

geflüd^tet, 9^al)rung unb Smter von il)rem ©taate verlangen,

bem fie in jeber SBeife unbequem finb. Unfer Jlaimafam

gel)örte nid)t gu ben bebenflid)en ©^iftengen ber Ert, mie

mir fie fpäter fo üielfad) getroffen l)aben, rießeidit meil er

nidjt t)erfd)lagen genug mar. 9^ur mar er ein abgefagter

geinb t)on 9Jeuerungen; feine perfönli(^en Erfahrungen

mod)ten il)m baö nal^e legen. ®er ^Jlufforberung beö ©ene=

ralgouüerneurö, fid) für ben ©tragen^ unb ^OJolenbau ^u

intereffieren, fegte er einen paffiüen ^.iHberftanb entgegen^

^trfd^felb, 2Uiä bem £}neut. 7
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b. {). cu intereffierte fic^ eben nic^t bafür. ®enn and) für

ben Beamten fc^eint ^ter bie '^Diad^tfppre gerabe fo raeit gu

reid)en, wie er im ftanbc ift, fie amin':)c{)ntn, biö §u beut

^Jcoment, lüo ein (Stärfercr ober Unt)erfd)Qniterer ifim in

feine Greife fä()rt, inn fd)lie6Uc^ bod) auc^ raieber bem aU-

genteinen (^ö)\ä\ai ju erliegen, raelc^ent bei einer auf 2ßiII=

für beru{)enben ©taatöorbnung unb bei einer de facto un=

fidler begrenzten 2lntt§fpl)äre fc^liefelid^ ieber auögefefet ift,

wie rair erlebt Ijaben, ber ^abifc^al) felber.

©rft nadjbeni rair auf beut 3)it)an ^^la^ genommen,

fe|te fi(^ ber ^aimafam; fein Slmtölofal war überaus ärm=

lii^: t)or il)m ftanb ein niebrigeö 2ifd)cl)en mit bem S(^retb=

Seug, nod) jraei einfacl)e ©tü^le an ben ungetünc^ten 2Bän=

ben, baö war aUeö. 3Bir teilten il)nt mit, bafe rair ein

offi^ietleö @mpfel)lung§fcl)reiben ber §ol)en Pforte befäfeen,

baö wir feinem 3]orgefe^ten, bem 33ati — ©tattlialter —
ber ^roüin^ in ^aftamuni überreicl)en mürben, ©r er=

miberte unfern ^efuc^ augenblidlid), fonfultierte im '^or=

übergel)en ben Softer, oljne au(5 nur baran gu benfen,

beffen 33orfc^riften p befolgen, unb fteHte unö einen jener

gelbgenbarme, einen 3abtie!) gur 3]erfügung, roie fie em=

pfol)lenen ober l)Ocl)geftellten S^eifenben gugleic^ beö ©d)u|e§

roie beö (ginbrud^ wegen mitgegeben werben unb bie böfem

Tillen gegenüber bisweilen t)on 9lu^en fein fönnen.

^a man uns fagte, bafe wir in ^aftamuni leid)t bie

für unfere didk nötigen ^ferbe finben würben, bie in 3ne=

boli nid^t aufzutreiben waren, fo befc^loffen wir, am britten

Sage naä) ber ^roüingialliauptftabt zu reifen. 3u unferm

©rftaunen l^örten wir, bafe bortl)in eine g^al^rftrafee fülire;

berartige Überrafcl)ungen ftanben un§ md) öfter beüor; et =
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uia§ Tne()r, a(ö roir gemcinl)in in ©uropa anne()men, ift

t)0(^ in ben legten Jci^ren, sunt Seil fc^on 3a()r§ef)nten bort

für ©Iraßenbau gef(^e()en. ©ö finbet fic^ it)ol)( no($ ©ete^

tjcnlieit, barüber einiget im 3ufanimenl)ange mitzuteilen.

5)ie gal)rftra6e na6) .^aftamuni, meldie ben fo lange i]o=

Herten unb lüenig befannten §auptort enblid) in Serbin;

bung mit ber ^üftc gebracl)t l)atte, n)ar fc^on üor anbert;

!)alb 5cil)rsel)nten in Eingriff genommen morben, balb

läffiger, balb eifriger, balb ron gefd)idteren auölänbifd^en

Sngenieurcn, balb üon iinraiffenben einl)eimi|d)en ; ber 33au

iinb feine 2luäfül)rer, n)ie man behauptete, Ijatten eine lln=

fumme ©elbeö üer)d)lungen. S)ie frül)ere S^race l)atten bie

ÜJa(5folger oft gän^licl) Deränbert; gan^e ©treten waren fo

gut wie üoßenbet unb bann mieber oerlaffen morben; jeber

neue ßl)ef fd^ien ein neueö Sntereffe an ber ^erf($leppung

gel)abt gu l)aben, jebenfaHö ein gröfeereö al§ an ber 3SolI=

enbung. dioä) je^t waren auf ber erften größeren §älfte

(Steigungen t)on 12 : 100, man war im begriff biefe 3Bege=

ftürfe umzulegen, ^unftbauten, ^rüc!en, ^urcl)läffe, foraie

bie ©(^otterung maren lange unterblieben; fo gingen aud^

"üa mteber gan^e ©lüde gu ©runbe f(^on e^e fie fertig ge=

raefen waren, ein red)te§ ^eifpiel bafür, wie in ber 2ür!ei

jebe folc^e Slrbeit einer S)anaibentl)ätig!eit gleicl)t, nur bafe

unter bem gaffe eine ©cl)ar Don 50f^enfci)en mit ftetö offenen

§änben bereit ftel)t. 2Baö fönnen bei einem fo unglüd^

feiigen 3uftanbe bie größten Slnleitjen l)elfen, bie „su öffent^

li^en Slrbeiten, pr rationellen 2lu§beutung" beö Sanbeä

aufgenommen werben? Söie illuforifc^ finb bie l)übf($ runb

unb fparfam bemeffenen ^oranfd^läge, t)on benen bie „dla])-

:portö" wimmeln, mit benen jeber neue Slrbeitöminifter in
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neuerer Seit an bie ßffenttid)!eit gu treten pflegt unb bie

in i()rem ganzen Ünblid^en *>^^at{)oö unb in i^rer l)arm(oien

9^iaiüität im übrigen ©uropa ^ier unb ba immer no6) ©in=

brud SU mad^en fd)einen!

^ie ©trafee von ^neboli nadj ^aftamuni ift 90 5UIo=

meter lang, naä) einl)eimifd)er Slu^brudöraeife 15 ©tunben;

fie gilt nur für ben beginn einer ©trafee non Sneboli nad)

2lngora, raeli^e ein mir Dorliegenber ^f^apport üom Sciljre

1880 auf 300 Kilometer unb 234,900 tür!ifd)e $funb

(ä 19 3J^arf) bered)net; ben Kilometer auf 783 ^funb, eine

befted^enb unfpmmetrifclie ©umme, bie ja aber bo(^ bei ben:

beftel)enben 33erl)ältniffen nur eine lebigUc^ tl)eoreti)d^e 33ei

beutung l)at.

3n)ei 2lrten von 3^ul)rraerfen arbeiten auf biefer ©trafee,,

bie eine gugleid^ l)artnädig an il;rer 3erftörung: eä ftnb

bie alten fdiraerfälligen Darren mit ben ^roei üollen S^äbern,,

bie an ilirer Slugenfeite eine l)öd)ft altertümliche SSerjierung

§u tragen pflegen, ^reiöftüde, gerabe ßtnien unb fünfte

fr)mmetrifd; eingefdinitten, bie !ulturl)iftorifd) nid)t ol)ne

Sntereffe ftnb, fid) übrigens aufgemalt anä) an Käufern in

mand)en ©egenben rcieberliolen. ©ine alte ©en)ol)nf)eit,

faft mödite man glauben eine l^eilige <Sc^eu erlaubt, wie eö

f^eint, nid^t ba§ (Schmieren ber 2I(^fen; wenn nun eine 9ieil)e

fold^er fdimer belabener Karren, t)on §roei ©tieren mit gleid)=

mäßiger unenblidier Sangfamfett gebogen, I)erangefd)li(^en

fommt, fünbigt fie fid^ fd)on auö ber gerne mit einem burd);

bringenben nie abreißenben Slüorb an, einem magren Drc^cfter

von £luie!=Snftrumenten; bisweilen flingt es fogar liarmonifd),.

alö wenn fie abgeftimmt wären, ^as bilbet einen fel)r

($ara!teriftif(5en 3ug auf allen ©tragen, bie überljaupt
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fafjrbar finb; [6) glaube, man tüirb ben %on im Seben nicE)t

uneber loö, fd)on weit er biöraeiten gur ^er^raeiflung ge-

trieben fjat, raenn man üerurteilt raar, auf enger ©trage

ftunbenlang f)inter fold)en ga!)rseugen (ler^ureiten. 2)abei

(jaben bie fd^raeren untjefügen 9fläber Seit, fid) einsuraüijlen,

laffen tiefe Södier guriid, bie jebeö nac^folgenbe no(^ rertieft,

unb am (Snbe fiel)t bie ^unftftrage bann au§ raie ein faft

unroegfamer 9^aturpfab, an "otn nie eineö 9Jienf(^en §anb

gerül)rt l)at.

^ie graeite 2lrt t)on gulirroerfen finb Üeine üierräbrige

^^(anroagen, bie von jraei ^ferben gebogen werben
; fie bienen

Sum 3J?enf^entranöport: anberö lägt fic^ ba§ nid^t be-

5ei(^nen; man mug ber Sänge nad) in i^nen liegen, unb

bei i^rer au§erorbentli(^en ©(^mallieit fönnen nur ä^ei

^^Perfonen fid) liineinioagen. 2)er 9Bagenftul)l liegt unmittel=

bar — of)ne gebern — auf ben 2l(^fen unb erftattet bem

Körper beö ^^eifenben burd) ©mporfd^leubern ober (gin=

finfen geraiffenliaften 8^apport über jebe Unebenl)eit beä

2Segeä.

2ßir !)atten brei fol(^er 2lrabal)ö nötig ; baö verbreitete

]iä) f(^nell unb erfdjraerte ben Slbfd^lug, ta biefe türÜfd^en

^utfc^er einen ganj anberen ^orpögeift l)aben aU tl)re ga(5?

genoffeu in Stalien ober in ©riec^enlanb. 2lm britten Sage

in ber g^rütie maren jraei SBagen belaben, mir lagen im

britten unb ful)ren ron Sneboli nad^ ©üben; — eö mar

ber erfte Sluguft, ber Sag, auf ben i(^ mir ben eigentlichen

Slufbruc^ fd^on bal)eim feftgefe^t l)atte. — ©in 3abtie^ ritt

roran, ber £loi)bagent ju ^ferbe begleitete unö ein ©tüd.

Unfer Slufjug erinnerte ftar! an bie nid^t feltenen mobernen

Silber, meldte „reifenbe ^aufleute im 9)tittelalter" barftellen
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„im §o()ln)eij, auf bei* :Kaft" ober „uon ^kubrittern übcr=

fallen." ^ie ©trafee füf)rte 5uimcf))'t aufirärts in bem fic^

uerengenben ^(jale beö g[ü§(i)enö üon ^neboli; eä ift bc^

jeidjnenb, \)q^ fein @inl)eimifd)er im ftant)e geroefen roar,

mir irgenb einen 2lufid)lu6 über £uelle imb -s^erfunft be§=

felben ju geben; einige macfiten bie abenteuerli(^ften eingaben,

n)el(f)e auf ein gan§ unerljörteö geograpl)ifc^e§ $f)änomen ju

beuten fd)ienen. Unb ma^ fteHte fid) fd)[ie6lic^ ()erau§?

^aum brei ©tunben uon ber ©tabt laufen bie groei Quellen

beö glü^d^enö ganj einfai^ Don einem überaus d)arafteriftif(^en

^^ergtamme ab, ben jeber fennen mufete unb fannte, ber

nur einmal eine fleine Stunbe auf bem ^I>ege entlang ge=

gangen roar. ^ieö ein ^eifpiel für Diele.

Zxo^ einzelner ©enfungen, mie fie bie ^obenplaftif mit

fid) bringt, fann umn fagen, ha^ bie erfte größere §älfte

ber ©trage — in ber Sl)at brei fünftel berfelben — int

it)efentlid)en fortroälirenb anfteigt bis gur ^$afel)öl)e ber vkU

geglieberten @rl)ebung, bie faft überatt bie DZorbfante ^lein-

afienö bilbet unb beren pgleid^ fdiroffer unb maffiger 3lbfall

ben ungeloderten, l)afenarmen unb unmirtlidien Dbrbfaum

üerfd)ulbet.

Smmer ferner unb tiefer blieb Sneboli I)tnter uns an

bem fdjimmernben 3)^eere, baS ber ins 3nnere SSanbernbe

nid)t immer leidsten ^erjenS rerlägt; aber aui^ raas rair

— ni($t ol)ne Tlixt)t burij sroei Öffnungen im SBagenplan —
üor uns fa!)en, raar geiüife nid)t entmuttgenb; im (Gegenteil,

immer rei^enber entl)üllte fid) ber ^lid auf ein grünes be^

raalbetes, üielüerfd)lungenes @eäft üon §öl)en, auf beren

^albigen SlbfäHen sal)lreid)e Dörfer belebenb oerftreut maren

mit il)ren meit^in leud)tenben fdjlanfen 3JJinaretS, t)on il)ren
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gelbern 9lcid)fam fd)ü^cnb uirirat)int, ein (jcrjerfrcuenbeß

^itb frieb(i(^en @cbei{)en§, and) baö fo o^'iii^^yß^"lcf)ieben

t)om (Silben beö i^anbeö. (Sine dkx^c nmfüaüfc^er Darren

nod) beni anbcrn §og plattenbetaben an unö norüber, aber

anä) nod) gan^e Büge von fiafttieren fd^roer bepacft mit

§ölsern trotteten (hinunter §ur Klüfte; luie jur ©rmiitigung

für bie '*!pferbe l^atten bie Treiber felbcr fid) nod) mit

53rettern bepadt. Sief in ben SSätbern fdmeibet man fie

o^ne 5[)Mf($inen auf einfad)ftc 2(rt, jum S'ran^port. 35?a§

tt)ir \)m fallen, umren größere ober fleinere 3.'l>albgruppen

tjon ©id)cn, -Buchen unb ^label^ol^. Wian fonnte fid) in

einem anmutigen ^erglanbe 93titte(beutfc^(anbö glauben.

§ier unb \)a traten bann über unb au§ ber ^l^egetation bie

5lal!felfen fc^roff unb !at)l in eigenfinnigen pittoreöfen gormen

Ijerüor; fie würben in befu(^teren ©egenben längft mit

pf)antaftifd)en 9c'amen be5eid)net morben fein.

3ßir l;atten nod) nid)t ba§ ©efüfjf, bie Gioilifation su

üerlaffen, benn unö begleitete ber Üelegrapl), ber je^t au^

in ^leinafien bie §auptorte üerbinbet; aber bis auf raenige

gro§e £)rte an ber ^üfte unb bie ©täbte beö Innern, raeld)e

bie internationale Sinie paffiert, roie Slngora, 5üc^gat, ©ioa^,

ift nur bie türÜfd^e ©prad)e für ®epef($en jugelaffen.

Unfere ^^ferbe !)atten fi^ nad) bem erften einlaufe nur

gu f(^netl berul)igt, l)atten eö burcbgefe^t, in jeber 6tunbe

nur eine Ijatbe Tlt'ik ju mad)en unb erft nad) ad)t ©tunben

baö erfte S)rittel be§ 2Segc§ überrounben, alö mx in bem

^orfe Slüre anlangten, ^on einem raeit üortretenbeu §ange

50g fi(^ ber anfe^nlid^e gleden biö tief l)inab inö %i)al, wo

bie ^retter= unb (5teinl)äufer, bie ^ofd)een, Winaxti^ unb

^äber au§ bid)ten ^aumgruppen t)erüorf($immerten. ©§
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raar l)kx .^um erften 9}^al, bag lüir eine f)öd)ft fonberlmre

^enuininij t)on 3icßelfteinen fal)en, lüeldie man im Jadjmert"

\\\6)t rcgelmägiö ld)id)tet, fonbern balb f(i)rä9, balb E)oc^-

fantig, batb langliegenb gu geometrifi^en giguren aufein^

anber podt, fo bag fie baö 5tnfe^en einer ,3ter{orm erhalten

;

fie liegen babei oft gan§ (ofe, „ber frifd)en Suft wegen" wie

man fagte. ^or bem (Singang beö £)rteä lagen S^ieilien üon

Krüppeln unb fagen roeigoerliüllte grauen, bie juerft rul)ig

mie '»pagoben fauerten, aber ba wir l)eranfamen, unö mit

neapolitanifi^er §artnädigfeit anbettelten unb lebl)aft vtx-

folgten. 9Jtir ift ba^ in biefer 5lrt fel)r feiten auf tiirÜfc^em

33oben begegnet.

©in fo anfel)nlid)er £)rt an biefer ©teile, bie ja bi§

oor !ur§em nur in fc^raerer 33erbinbung mit bem 9)kere ge=

ftanben l)atte, mu^te einen befonberen ßriften^grunb ^aben:

bie rot unb grün fd)immernbe Kluppe über bem 2)orf unb

bie au§gebel)nten Sd)ladenl)alben, bie fid) an aQen ©eiten

l)erunler§ogen, beuteten il)n an. §ter raaren in früherer

3eit bebeutenbe ^upfenoerfe geraefen, bie freili(^ fc^on i^or

fünfzig 3al)ren faum noi^ betrieben würben unb je|t ganj

SU rul)en fc^einen. 5Illein man würbe irren, wenn man fie

für ausgebeutet Ijielte ; wentgftenö ber „rapporf' re(^net noi^

mit i^nen, unb bann geljören aud) fie im Slugenblid ^u ber

unüberfel) baren Diei^e ber latenten Hilfsquellen beS Sanbeö,

wie ha^ meifte, was ben ^erool)nern ni(^t gerabe^u in bie

§änbe wäd)ft.

3m (Sdiatten eines l)errli(^en Raumes mad)ten wir

Sf^aft; balb gefeilte ficb ein ©riedie p uns mit ber feinen

SanbSleuten eigentümlichen ^ringtid^feit, bie allerbingS bieS^

mal einen 'gewiffen ®runb l)atte, ba wir iljm üon 3neboli
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«iiö oon unö unbefannten ©önnern angefünbigt raorben

luaren. @r lub unö ein, in fein §auö su treten, rao er

gemeinfam mit feinem ©d)TOager ein ;^ager von europäifd)en

(Stoffen geringer ©üte Ijatte; ein anbere§ offene^ Tla^a^xn,

Älramlaben — unb lüoljl anä) !)eimlic^e (Bd)napöfc^en!e —
f)ielten fie int £)rt. 2llö 3Sermttt(er, §änbler, §aufierer

iiioI;nen unb sie!)en bie ©rieben im üorberen ^(einafien

um!)er, ik finb bie ^anÜerö ber Dörfer unb erobern frieb=

lic^, iüa§ il)nen friegerifc^ nocf) rerfagt fc^eint. Mdn Sßirt

geftanb ba§ unumraunben ein unb in ebenfo einfa^er wie

fcf)(agenber gorm: „ber £)rt \)at ^äräbeö (§eller), antwortete

er mir auf meine grage, „ntijt für biefe Seute (bie S^ürfen),

moi)i aber für un§!''

Slnfprüc^e an ba§ Seben fteden fie toenige; bie meiften

^ffdume beö §aufeö würben alö 9äeberlagen benu^t; jebeä

"Paar begnügte fi($ ^um Seben mit einem gan^ fleinen

3immer: I)ier ftanb baö groBe aufgetürmte @t)ebett, baoor

tag eineö jener prä(Jtigen ^ärenfette, wie rair fd)on in

Jneboli eines gefeljen, unb mie fie unö braun, bunfel unb

t)eller, graubraun, fd^ioarggrau nod) üielfac^ in ^$apt)lagonien

üorfamen. 33or bem ^paufe mar ein abgefd)(offener fleiner,

aber blumenrei(^er ©arten: bier trug bie anntutige junge

grau baö arme fleine ^inb umf)er, ba§ an ber englifd^en

^ran!f)eit litt, ba§ erfte t)on ni($t wenigen Seifpielen unter

ben ga!)(reid)en ^inbern, bie man un§ fpäter gur ^e()anb=

(ung brad^te.

@lei(^ beim Sluögang auö bem £)rte paffierten wir mit

größter ©efalir für ^^Pferbe, 2ßagen unb Sabung eine ^rüde,

bie man gan^ !)armIoö begonnen ^atte abzutragen in ber

filtern Überzeugung, eö würben bem üor melireren ©tunben
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pafficrtcn ^^i^agen nid)t fo bnlb anbere folgen. 9iad)bcm

rair noc^ einige ©tunben auf= unb abgefa()ren, (jielten unfere

abgetriebenen ^^^ferbe p(ötUid) Dor einem langen fd)mu^igen

i^el)nil)aufe, baö ^ur §älfte an^ einem ©d)an!lo!al, jur

anbern §älfte auö einem ©aft^immer beftanb. äßäljrenb

wir no(5 dlat hielten, ob wir §alt ma(^en ober unfere

nnberftrebenbeu ^utfi^er gioingen follten, aud) nod^ ben

legten ^amm t)or unö ju üb erf(freiten, jenfeits beffen ber

3(bfall narf) innen begann, trat plö|lid) ju unferer größten

llberrafd)ung auö ber §au§tl)ür ein fleiner jugenbli^er,

fonnenoerbrannter §err in europäifdier Srad^t, ber unö in

unüerfennbarem ^^Parifer gran^öfifc^ begrüßte. (So war ber

augenblidlic^e erfte Sngenieur be§ '^ilajetö ^aftamuni,

§err Sluguftin'^riot, ben man un§ fd)on in Sneboli ge=

rü^mt ()atte unb beffen ©ifer mir bort im 3Jiolenbau, auf

ber Sanbftraße l)eute in t)ielfad)er 2;i)ätig!eit gefpürt l)atten.

@r l)atte fd)on in Sneboli üon unö gel)ört, erwartete un§

t)ier imb lub unö ein, mit il)m ein paar ©tunben weiter ju

fal)ren biö ju einer ber Saraden, bie für feine SBegeauffe^er

in größeren 3n)ifd)enräumen an ber Straße erriditet waren,

©twaä wol)nIid)er würben wir eö bort finben, meinte er;

xf)m würbe eö eine wal)re ©rquidung fein, fid^ wieber ein-

mal ciüilifiert 5u unterl)alten. ®iefe unerwartete ©aftfreunb;

fc^aft am @nbe be§ erften 9^eifetage§ begrüßten wir alö

gutes £)men, arrangierten unö, fo gut eö ging, im 2lraba!)

be§ §errn Sriot unb ließen bie Unfrigen ol)ne weiteres äu=

rüd unter ber 2(uffi<$t ber dürfen, t)on (georgioS unb bem

3abtiel), mit bem beftimmten Sefel)l, uns mit Sonnenauf

=

gang aus unferm 9h^tquartier abjuliolen.

S)ie Sonne fanf, noc^ immer erflommen wir bie be=
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umlbctc §ö()c, "oa^ ®efäl)rt, baä luir üerlaffen l)atten, fd)lic^

lan^fam t)inter iinö {)er; aber eö c^ing fid) l)err(id) in ber

grifdje be6 'Jlbenbö, ber auf ben erbrücfcnb l;ei§en ^ag ge=

folgt mar. 'iBie mir fo in ber gel)eimniöt)o(Ien Stille am

Sßalbe^ranb liinroanberten, §err ^riot in geftidten ^DJorgen;

fd)ul)en unb mit einem jierlii^en ©pajierftödclien üoran, fc^ien

eö unö faum glaubli(^, bafe rair unö nid)t in ber 9iä^e

eineö beutfdjen 33abeorteö befanben, fonbern auf einem in

(Suropa üöllig unbekannten Sanbftüif unb auf ungenanntem

3Bege. ©o ibpHifd) unb l)eimifd) tuar bie (Situation unb

Stimmung.

3n ber Parade empfingen unö ein paar launenhafte

Züxkn mit großer greube, fie gaben unö alleö, maö fie

liatten, b. l). 9^eiö, ^uderraaffer unb ba§ nüd^terne ^rot

an^ Sßaffer unb 3}Jel)l, mir fanben in einem 3Banbfd)ränf=

c^en noc^ eine ^üd)fe mit S^unfifd) unb priefen un§

@in guter 3lnfang raar biefer erfte lag in ber 2l)at!

§atte er mir bod^ in §errn ^riot äugleii^ ben einzigen

3)lenf(^en jugefülirt, ber im ftanbe mar, mir 3luffc^liiffe

über ba§ Sanb su geben, baö ^u erforf(^en iä) gefommen

mar. 2ln fold)en unbered)enbaren 3ufällen l)ängt oft ein

8tüd (gelingen. 3d^ erl^ielt auf einen ©d)lag einen Über=

blid unb bamit für SBoi^en eine ^ireftiüe, bie unö ^ur

geftlegung einer gan^ unbefannten relatio langen (Sntmäfie=

rungöaber fül)rte, meld)e faft alle 3Baffer ber meftlidjen

§älfte ^^apl)lagonienö in fi($ aufnimmt.

2Bir traten no(^ einmal auö unferer §ütte lierauö, bie

Strafe lag im glängenben 9JIonbenfc^ein meitl)in fid^tbar

üor unö; eine Quelle plätfd)erte brüben, fonft unterbrai^
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iiirf)tö bic Stille ber ^Jiadjt, aud) nid)t bie Slrbeiter, bic

fd)n)eigenb am Dianbe beö SBeöeö um !(eine 2ßad)tfeuer

\ak^n; üerbäd^tige ©eftalten, raenn man nidjt rcu^te, bafe

ein malerifd) verlumpter Sln^ug bort auc^ bie Zxaä)t beö

el)rlid)en SRanneö auä bem 33ot!e ift.

Ungern traten mix enblid) in ben fleinen S^^aum jurüd,

reo mir unö auf ein paar ^ecfen ftredten, bie auf umlaufen;

ben ^obien an ber ©eite fid^ l)in5ügen. ^alb lagen mir

im Sd)laf. Slber plö^lic^ mitten in ber ')lad)t entftanb ein

Särm; ein fel)r erregter, l)alb europäifdi gefleibeter 2^ür!e

brang oljne meitereS in§ 3immer, fe^te fid) auf Sriotö

ßager unb bel)auptete mit großem Dla^brud, in (Ba6:)zn ber

Strafe üom ©ouüerneur in ^aftamuni gefi^idt raorben ju

fein. @r l)atte ni^t übel Suft, mit bem Ingenieur fofort

ein ^reu3üerl)ör gu beginnen, ^a biefer il)n aber an ©rob=

l)eit überbot, x\)m bie %i)mt n)ie§ unb bann ol)ne meitereö

ben Sauden §u!el)rte, fo jog er fleinlaut ab, unb nunmehr

geroife in ber unbel)agli(^en Überzeugung, ha^ ber Jngenieur

bo(^ roo^l ein mächtigerer 3J?ann fein muffe alö er.

2lm anberen SJ^orgen fal)en mir auf ber ©trafee noc^

me[)r Slrbeiter aU am vergangenen :Jage. 2)er ^afdia

^atte fid) barauf faprijiert, bafe in raeiteren üierjelin S^agen,

beim beginn beö ^airamfefte§, „aUeö fertig" fein muffe;

mie baö gefdial), mar il)m gleid^: fo burc^freuät tiier 2ßill=

für unb Saune au(^ anfängli^ gute 2lbfid)ten, unb in ber

£uft, grü(^te 5u bred)en, Dergeffen fie gan^, fid^ um i^re

Sf^eife SU fümmern. Unb baä ift ein gluc^, ber gerabe auf

ben n)ol)lmeinenbften unb tl)ätigften Surfen laftet; bei ber

ficberl)aften §aft, mit ber gerabe fie immer alleö auf ein=

mal angreifen, l)abe 16) htn ©inbrud, aU empfänben fie bie
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^^flid^t, in bei* furzen «Spanne 3eit, mdäjt i()nen in autori=

tatinen ©teüunöen benieffen gu fein pflegt, unb mit \i)ux

befd)rän!ten perfönlidien ilraft nad)§u()olen, roaä 3at)r=

()unberte nerfäumt l)aben.

©0 atmet alle§, raaä begonnen lüirb, bie innere Unru()e

berjenigen, metd)e e§ t)orfd)reiben.

§at man einmal ba§ ^üftengebirge überfd)ritten, baö

bem fernsten Sln^aud) beö 9}leereö feine reid^e unb mannig=

fad)e Über!(eibung üerbanft, beten foftbarften äußeren ©aum

bie buftenben ßorbeer= unb 9J^i)rtenE)aine ber Mfte biö nad^

5loIc^iö i^in bilben — , fo nimmt auc^ ein ungeübte^ Sluge

ol)ne meitereö bie üoüftänbige ^eränberung in ber ^^i)fio=

gnomte ber @rboberf[äd)e wa^x. §ier plöfelid), bort alU

mäl^Ud^ tritt ber graue gerflüftete 5val!ftein nadt lieroor^

ben ein bürftigeö gä^eö ©efträuc^ ftettenraeife, gtei($fam nur

f($eu übcr§iel)t, gan^ raie baö erftarrte gelfenmeer im

Süben beö £anbe§, im Sauruö, rao eö n)od)en(ang bie

troftlofe Umgebung beö 9^eifenben bilben !ann. 9hir um

bie SBafferabern fteigen aud^ im Snnern bie ^sälber be=

fonberö t)on 9?abell)ol§ au ben erbigeren Slialmänben reid)=

li(^er empor, unb auf l)oljen @ebirgen erblidft fie ha^ 2luge,

rco fie raie emporgetriebene glüd^tlinge gerftreut in größeren

unb fleinercn ©ruppen bie §änge unter ben l)öd^ften felfigen

©ipfeln befe^t Ijalten.

Sßälirenb au§ ben unerfcl)öpflid)en ^üftenmälbern mit

iljren ©ii^en, ^aftanien, 33u(^en unb ^kbelliöl^ern bie gange

93iarine be§ ©taateö il)ren ^ebarf beftreitet, finb bie lanb=

einroärtö, jenfeitö beö aufgerid)teten ^anbeö gelegenen 2ßäU

ber bei ber @d)n)ierig!eit ber ^erbinbung nur lofalen 2ln=

griffen auögefe^t. ®ine ft)ftematif($e 2lu§beutung unb
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^^sfloijc luirb feinem 511 teil, unb bod) lägen l)ier roeun

irgcnbuio bie GJ^ancen gur 2lufbefferung ber ^i^anjen, nur

nic^t für jemanben, ber eine fo l)offnunß§to§ ungtüdlid)e

«s^anb \)at rote bie S^ürfei. 3ßaö ber 33auer t)om ©efällten

nid)t braud)t, lä&t er liegen, bie üermobernben (Stämme

unb roa§ bie niebcrfal)renben '^li^e ftürjen, fperren bann

nod) bie o^nel)in fo mül)feligen '^^fabe, bie üorüberjieljenben

§irten lä§t eö gtcidigültig, ob il)re näd)tli(^en 2ßad)tfeuer

gu ^ii>albbränben anroad)fen, für ba§ gef)len beö Unter;

l)ot5eö, für baö Slbfterben au(^ ^ol)er unb alter ^äume

forgen 3al)r au§, 5ctl)r ein bie Stegen, roelc&e l)ier jenfeitö

beö *Rammeö fd)on anfangen fid) mit ber feibenartigen

2!L>olIe SU befleiben, bie mir aU älngorarootte fennen, unb

bei ber e§ andi) nur eine g^rage ber 3eit tft, roie lange fie

nod) bie ältere afrifanifdie unb bie neue amerifanifd)e .^on^

furren^ roirb beftel)en fönnen.*)

9f^ad)bem roir bie unbefannte groge ©ntroäfferungöaber

*) 3Jieinem SBirte in Äaftamuni, einem ^auptejporteur von 2ln;

goramoHe, t)erban!e id^ einige S^otijen, bie früher 33e!annteg ergänzen,

aber aurf) ftor! üon bemfelben a6n)etd)en. ©0 gab er alä öftUd^e

Orenje für bie Slngoragiege — freilid^ in geringerer 3BoIIquaIität —
«rft ben 2?an:®ee unb 2)iar5efr an, im ?iorben ba§ SSitajet ^afta^

muni, im iSiiben unb jffieften bas »on 5lngora bis Äonia; bie befic

SßoUe fomme au^ ^epbajar, meftUrf) oon 2lngora am <5angariu5;

5l'aftamuni gebe gmeite Qualität. S)ie ^on!urren5 am 5^ap ber guten

Hoffnung — lag eine SSermec^felung mit SHgier »or? — befiele feit

16 Saferen; bie greife für t>a§ Äilo feien baburd^ in ©ngtanb von

6V2— 10 Tlaxt auf 31/2-4 V2 9Jlai'f gefun!en. 3m S^ilajet ^aftamuni

gebe baä ©anbja! — eine Unterabteilung beä 3SiIajet§ — üon ^. felber

350000 kg, Sfdiangri 200-250000, Solu 250000, ©inope nur eima

10—12000. SSon ber amerifanifd)en ^onfurrenj, bi« ganj neuerbingö

von fid^ reben mad^t, fd^ien er nod) nirf)tä ju raiffen.
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nid^t uieit dou i()rcnt llriprung^besir! überfd^ritten, nad)

luetdjem fie ben Tianun beö 6tromeö üon ADeüriCian Ijat,

filieren wir in einem fa()(en fid) üerengenben Zi)ak mä()lid)

aufroärts; eine bleifd^uiere ^il^c lagerte barüber; bie mag^Q-

ren ^offe mürben nod) einmal in 2rab gefegt, ber 5^örper

nod) einmal in alle ©den unb an alle Tanten beö äBagen-

ftul)lö (jefi^leubert, rair ful)ren enblid) in eine S^lialöffnung

n)ie in einen Beutel l)inein imb l)ielten auf einem freien

"^la^e ber proüinjialen §auptftabt ^aftamuni. ^ie @in=

gefeffenen [teilten fid) fofort um unfere Sßagen, brängten unb

fließen fiij, um eine rec^t freie unb üorteill)afte 2luöfi(Jt auf

unä ju gerainnen, ol)ne unö im ®runbe jebod^ fel)r ^u be=

luftigen. Europäer \a\) man in ^aftamunt offenbar auc^

jefet nod) feiten, frül)er galt ber menig befud^te £)rt für be=

fonberö fanattf(^.

Dlai^bem n)ir fo eturn eine (Stunbe auögefteßt roaren,

irfd)ien ber 2trmenier, an ben man uns ljierl)er empfoljleii,

§err 3}iil)ran Doägimian, ein junger Kaufmann. @r fül)rte

unö pnäc^ft in fein @efd)äft§lo!al, einen büfteren, l)ol)en,

altertümlid)en ^au, n:)ol)l felbfc^uÜfc^er Slunft, ber nur einen

ungeheuren, f(Jraad^ burd) t)ot)e (Seitenfenfterd^en erl)ellten

diaum entl)ielt, beffen Überraölbung t)on fe(^ö fleinen kuppeln

Dier ftar!e 9}Melpfeiler tragen lialfen. §ier, faft inmitten,

gang verloren im raeiten ©eraölbe ftanb eine üoEftänbige

fleine ^ol^barade, bie einer anfe^nlii^en ^uppenftube ähnelte:

baö ^omptoir unfereö ®aftfreunbe§, ein ©elafe Don luirflid)

raffinierter Unbe^aglid)!eit unb ein feltfamer 2lufentl)alt für

jemanben, ber mie 9JZll)ran in ^ari§ erlogen mar unb an

ber Sorbonne 9}lebisin ftubiert l)atte. 2ln foli^e fd)lagenbe

^ontrafte ift man freilid) im Drient gemölint, fie geljören
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mit gu feinen ©runbjügen unb raurjeln tief in feinem SBe^

fen; fie werben un§ ba()er nod) öftere befd^äftigen.

^er ganje übrige 9iaum lag gefüllt mit 2Ingoran)o[le^

bie — im 5(pril gefd)oren — erft je^t l)ier §um ©rport

fortiert raurbe, mit ©ifen unb 5al)lreic^en ^iftc^en t)on „Pratts

radiant oil'S roie fie auf .Kamelen, ^J^ferben unb ßfetn burd)

gans ^(einafien siel)en unb aud) nod) leer il)ren ciüilifa=

torifd^en (Sl)ara!ter beiüal)ren, ba fie alöbann su aßen nur

erbenfÜd^en 3tt)eden, p §auögerät, 33rief!äften, genfterläben^

33lumentöpfen u. f. ra., oft in überrafd^enbfter SBeife l)eran=

gejogen werben.

S)a§ n3unberli($e Bureau mar balb roll üon S3efu($ern^

bie als ^Sorred^t il^rer S3efreunbung mit ber girma bie

feltenen ©äfte gleid^ im 2lnfang begrüßen unb muftern

moHten. Deuten, ber !leine armenifd^e SDiener, rannte un^

auf^t)rlid^ nai^ Kaffee, ber üornelint au§fel)enbe Slroeb ftrid^

für bie ß^igarretten ein ©diroefelljol^ nad) bem anbern an

auö ber bunten 33ü(^fe mit ben beben!lid)en 33i(berd^en, mie

man fie au§ Öfterreid^ importiert.

§err ^Jlil^ran l)atte im 2Iugenblid feiber nur eine pro=

riforifd^e Sßo^nung; ein neues §auö mürbe für bie junge

Slrmenierin auö (Stambul l)ergerid^tet, bie er in furger

3eit §u freien t)orl)atte unb bie in il)rem fd)önen §aufe

am fonnigen Bosporus nic^t o^ne (2d)aubern an baö bar-

barifd^e ^aftamuni mit feinem neunmonattid^en 2Binter

benfen mod^te.

Sßenn §err 9}li^ran fid^ anä) im übrigen ganj gu

unferer 3]erfügung fteßte, fo mußte er un§ bod) für bie

9iäd)te in einem ßl)an einquartieren, ber am glü6d)en lag;

er galt für ben beften im Crt, in 5luöfel)en unb Sitmofpljäre-
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üon einer gembegu übertuältigenben (Sdimu^igfeit. 2Bir

rid;teten unö in einem örofecn leeren dlaum ein, b. l). unr

fteßten alle unfere (Baä)cn l)inein, liegen bie Jelbbetten aut=

fd^lagen unb gingen bann mit §errn 9)iil)ran fofort in ben

9f?egierungöpalaft — einen auägebeljnten, raeitliin fid)tbaren

^oljbau, um beut ^ali unfere ^lufraartung gu mad^en, Siri

^afc^a, beffen £ob man unö fc^on in Jneboli gefungen

l)atte. greilid) ift eö immer raid)tig gu fonftatieren, raer

baö Sob fingt; eö fommt nid^t feiten üor, ba§ bie l)ol)en

äBürbenträger ber Pforte entraeber il)ren Sanbsleuten ober

"öm europäifd^en Vertretern gefallen, n)eld)e bann ba§ Urteil

im 2lu5lanbe beftimmen, baö fic^ mit bem ljeimifd)en nid)t

immer 'iität ©iri ^^afcfta raar, raie alle l)i3l)eren Beamten,

nod^ x\\ä)t lange auf feinem Soften; in Srapegunt l)attcn

bie ^onfuln feinen Slbgang feljr bebauert. 2ßa§ unfer

greunb Velafli, ber il)n berounberte, unö an einzelnen 3ügen

üon il;m er^äljlt l)atte, 5. ^. üon ber 5Irt, raie er fi(^ un=

bequemer Untergebenen entlebige, lieg e^er einen Intriganten

altorientalifd^en (Sdinittö in il)m üermuten, ron ber ärm^

lid)en Si^laulieit, über roelc^e boc^ anä) ben ©uropaeun

allmä!)lid) bie 2tugen aufgegangen finb; nid^t ol)ne einen

ftarfen 2l)ätig!eitötrieb, aber leibenfc^aftli(^en SlnfäQen unter-

raorfen, bie baö etraa 6rrei(^te raieber in grage ftetlten.

3n allen berartigen 9?egierung§gebäuben in ber 2^ür!ei

l)errfd)t ein gan^ augerorbentlid^eö Seben; eö wirb ml meljr

birelt t)erl)anbelt §unberte t)on ©eftalten, n)eld)e bei un^

nid)t mel^r in bie Kategorie ber gugelaffenen „anftönbig

gefteibeten 33efu(^er" fallen mürben, lungern uml)er, märten

auf ^>erfonen ober günftige ©elegenl)eiten, um lange ocr=

fd)leppte (Sacl)en gum 3luötrag gu bringen, eine fleine (Stelle

"pirfd^felb, äuä bem Drtent. 8
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§u erreid)en ober su ben paar §ellern gu fommen, bie i^nen

bie ^iegierung fd)ulbig geroorben ift unb beren (Srftattung

fie ol)ne fortn)ä()renbeö ©rinnern graeifelloö üergeffen raürbe.

©e. @i*cellen§ liejs unö junädift eine SSeile im großen

9?at§faa(e warten, an beffen SBänben 9f?eif)en üon Irulien

üufgepflanst waren, etwa raie länb(id;e ^ienftboten bei uns

fie frü!)er gu i()ren §abfelig!eiten benü^len. 3n biefen lagen

bie roiij^tigften 2l!ten, aud; in einem feparaten ^äfti^en vkU

fa(^ iimf(i)Ioffen unb umbunben baä SImtöftegel, meiä)t§> ber

©iegelberoaljrer gerabe mit großer Umftänblic^feit au§ feinem

SSerfted l)olte, um einige Ur!unt)en ^u beglaubigen; er

feu(^tete babei bie betreffenbe ©tette beö ^apierö an, gab

etroaö 2inte auf 'oa^ ^etf(^aft unb brüdte eä fo ah. ^er

©iegelberoabrer raar ein grieij^ifc^eö 3J^itglieb beö 9^ateö,

beä 9J?ebf(^li§, alfo ein rornelimer, b. i). rei(^er SJ^ann ber

©tabt, aber üon feiner 9}lutterfprad^e üerftanb er auii) nii^t

ein 2öort. 2ßir erfuhren fpäter, bag bie etwa breil)unbert

grie($ifc^en gamilien ber ©tabt }e|t eine gried)if(^e ^nabem

unb 9)Zäbcl)enf($ule eingerid)tet l)aben.

©nblid) burften mir beim ^ali eintreten; in bem großen

möblierten ©aale, in meld^em s^Jei ©opl)a§ mit rotem

^attunüberpg einanber gegenüber ftanben unb in beffen

einer ©de am genfter ber gro^e ©d)reibtif(^ ftanb, befanb

er fid) allein, ein gebrungener, bartlofer, etroaö ftarfer §err,

ber nad^ allen möglichen ©eiten blidte, nur nid^t gern

gerabeauö gu fel)en f(^ien. @r empfing unö ftel)enb unb

umging fo anä), unä ^um ©ifeen gu ni)tigen. 2)a er auö

^reta ftammte, wo anä) bie %üxUn ba§ ©riec^ifc^e fpred^en

— ba fie sum großen 2^eil nur 9?enegaten finb — , fo

rebete id^ il)n gried^if(^ an, ba§ mir ungleid) bequemer lag
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a(ö türÜfd^, übergab unfere (Sinpfel)lung, bat biefetbe ö^gen

ben üblidbeu ©eleitöbrief für feine ^roüinj, ha^ ^m^urulbü,

einjutaufi^en unb mic^ bur($ einen 3abtie(; begleiten su

(äffen. 3(^ uerfäunite nidjt von beni günftigen (Sinbrud gu

fpre^en, ben ©tragen^ unb ^Dlolenbau auf mid) gemacht

i^ätten. @r na^m baä alö einen felbftt)erftänbli$en 3oIl an,

fagte ben 3abtiet) ^u, ber aber nur biö jur näd^ften Station

nütjugelien l)aht, unb entliefe unö.

2)afe rair lüiber ben ^raud) raeber mit Kaffee no(^

ßigarretteu bewirtet worben, fonnte bur(^ ben gaftenmonat

gered)tfertigt werben. ^enno(^ l)atte lä) ben beftimmten

iSinbrud', Don einem türüfi^en ^©ürbenträger nod^ niemals

mit fo auögefudjter Unl)öflid)feit bel)anbelt raorben gu fein,

^aä fonnte ni(^t mit redeten fingen guge^en: unfer ©in=

fül)rer, ber Slrmenier, mochte il)m nid)t genel)m fein. Sßie

id) am Slbenb erful)r, ftanben fie mirflid^ f(^lec^t mit ein=

anber. Sebenfallö nal)m [^ mir t)or, fel)r auf meiner §ut

ju fein, unx ni(^t glei(5 im Slnfang in Ungelegenl)eiten gu

fommen unb baburi^ unberechenbar aufgel)alten p werben,

'^alb belel)rte mi(^ aud^ baö eintreffenbe ^ut)urulbü, bafe

id) l)ier nid)t auf 'iBo^lrooüen gu redjnen l)atte: in ge=

fd)nör!elten, langatmigen glosMn empfal)l eö mi(^ ben

So!albel)örben, fügte aber gan^ fpontan liinju, bafe id)

(ebiglid) baö ^ec^t gum ^etrad^ten üon Slntifen Ijätte, ie=

bod) ni(^t irgenbroie ben (Spaten an^ufe^en. Sn meinem

^onftantinopolitaner ©d^reiben mar baüon feine ^3^ebe ge=

roefen; ber ^^af(^a mad)te mi(^ fo ron rorn lierein — unb

nid)t ol)ne ©rfolg — einer 3lbfid)t üerbäci^tig, bie lä) gar

nid)t l)atte. 91un bel^aupten gmar manche, baß bie ©mpfel)-

lungSfd^reiben ber §ol)en ^^^forte biöiüeilen Uriaöbriefe feien,

8*
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ba irgcnb ein nur für (Singcroeiljte t)erftänblid)er Stri^ baö

gcrabe (Gegenteil üom ©efd)riebcnen anempfehlen fönne; aber,

lüaö anä) baran fei, meine fpäteren 6rfat)rungen mit ben

anbcren gleid)tautenben (Smpfet)lungen beraiefen mir, bafe

bieö in meinen galle rcenigftenö nid)t jutraf.

2Bir gingen inbeffen o()ne raeitere^ an bie 33orberei=

tungen ^mn Slufbrud) ; einige ber n)id)tigften gaftoren fel)lten

no(^. 3d) iiatte frül)er erprobt, ba^ folc^e Touren, raie ic^

fie üorl^atte, am leid)teften unb am bittigften mit eigenen

^>ferben gemacht raerben; biefe blieben gu faufen mit aüem

3ubel)ör; ^necfite mußten ba§u gemietet raerben u. f. n.

tagelang fa^en rair nun üor ber ©d)reibftube 9Jlil)ranö,

liegen unö Stoffe unb 9}]enfd)en üorfü^ren; eö raar ein mül)=

feliges ®efd)äft, fo rcenig id) midi babei fd)eute, auc^ bie

3eit unb ben guten 2öillen anberer auö^unü^en.

3n ben SJ^ufeeftunben gingen mir mit unferen neuen

Jreunben burc^ bie anfel)nli(i)e ©tabt; fie zeigte nod) mel)r

£eben, aU xiaä) ben 15 000 ©iiuüo^nern erwartet rcerben

fonnte, bie man if)x gab unb auf 4000 §äufer ober gamiüen

Derteilte. 9lid)t raenige D^iefte praijtüoller mittelalterlicher

felbfcl)u!ifcl)er bauten, vox allem ein portal unb ein @rabe§=

bau üerrieten nod) einen ©lanj, ber allerbingö längft er-

blii^en ift. ^on ben umgebenben §öl)en, bcfonberö oon ber

malerifijen 33urgruine im 2Seften, überfal) nmn erft ben

gangen ausgebreiteten £)rt, alö beffen ©runbfarbe l)ier

"Oa^ bunfele braunrot ber 3iegelbäd)er erfi^ien, auf ber baö

®rün 5al)lreidjer bid)ter £aub!ronen fiij^ auffegte; bie l^on=

tur belebten bie 9)^inaret§, bie freilid) ni($t mit aß bm
28 9JJofd)een ücrbunben waren. Um einen fold^en ^la^ §u

mahlen, mußten bie antuen ^^rinjipien ber (Etabtgrünbung
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Otinslid^ üerloren geracfen fein, ^aftamunt lann auä) im

TDefentUd^en nur für eine br)5antinifd)e ©rünbung gelten; fie

liegt burd)auö in einem !al)lcn gelfenfeffel, beffen fleinfte

Sluöbeußungen fie na^ allen (Seiten fo erfüllt, raie etraa

iiienn man eine glüffig!eit in ein üielecfigeä ©efäg ausgießt.

(Srft von oben roirb man geroal)r, ba§ e^ auö bem fal)l=

gelben §ügelringe biefeö Se^älterö überl)aupt 5Iit§gänge

giebt. ®en betlemmenben ©inbrud t)ermel)ren bie ®rab=

felber, bie, faft überall bie !al)len §änge emporflimmenb, ben

gangen ^orijont ber ©tabt begrenzen, unüberfe^bare mirre

9^eil)en aufgeftellter ©teine, meldte fd^on l)ier jum ^^eil rol)e

^lijcfe finb, ol)ne ©dirift ober Slbjeic^en, nur bie ©teile

eineö ©rabeö marÜerenb.

5Die ©tunben ber 3}?a^l§eit Bereinigten unö unb einige

greunbe gen)öl)nli(^ auf ber offenen ^eranba beö altertüm-

licl)en fletnen §aufe§, baö TOliran augenblidlid) bemolinte.

$Die gang getäfelten befd^ränften 9^äume fal)en auö roie ba§

Snnere jierlid^er £äft(^en, Eingänge unb genfterumral)=

mungen waren funftooll gefd)ni^t, bie 2l)üren fi^ad^brett^

artig furniert, über ben genftern bunte ^a($eln in fla(^=

auögefd)nittene D^ifc^en eingelaffen. ^ie alte, armentfi^e

,^()(^in meinte eö gut mit unö, menn fie mid^ arni) mit

iljrem fetten ©ebac! auf einige Seit gu ©runbe riditete; l)ier

fofteten mx baö fd)öne pap^lagonifd^e £)bft, kirnen, Pflaumen

unb Spfel, lauter ®inge, bie \<^ im ©üben beö £anbe§

niemals ^n fel)en befommen l^atte. Söaren rair allein, fo

liebte e§ unfer ©aftfreunb bem @efprä(^ eine politifd^e

Senbung gu geben; bemeglid^ fprad^ er üon ben Hoffnungen

unb ^efürd)tungen feiner „communaute^', raie er d^arafte^

riftifd) feine D^^ation bejeidlinete. 2lud^ fie fürd^ten oor anberm
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ben SlÜDerfd^linger ^tufelanb, anä) fie bringen auf (Sinan=

jipotion unb ftrebcn fie wie bic @rierf)en sunäd)ft auf bem

Sege ber (Sr5iel)ung an. ^a§ bieö mit ©rfolg gefd)et)e,

i)aht id) nid)t ober nur raenig beobadjten fönnen, glaube

eö aber o{;ne weitere^ einem englifdjen greunbe, ber in ber

;öage gemefen ift, bie armenifdien 33erl)ältniffe grünblid)

fennen su lernen, unb ber, wie id) liin^ufe^en muß, bei ber

@elegenE)eit baö 33ot! lieb gewonnen unb })oä) f^ä^en ge-

lernt l)at. 3n Wil)xan^ gamilie Ijatte man mit ber @r=

5iel)ung ei'perimentiert; er felber mar in g^ranfreid) erjogen

morben, ein gmeiter Sruber in D^ufelanb, ein britter in (Sng=

lanb; baö lefete Diefultat f(^ien 9Jiil)ran am meiften ^u be=

friebigen. ©ö mar gerai^ nid)t blofee §öflid^!eit, menn er

bel)auptete, ))ak bie 3lrmenier t)on ^eutfi^lanb (5(^ritte für

fid^ erwarteten: ee gefd)äl) baö na^ bem ®a|e: „6 Tp(oa7.c

xat laaexai, mer üermunbet l)at, mirb aud) l)eilen"; benn

auf eine Slngabe ©labftoneö l)in, bie er einer armenifd;en

Deputation gemacht )^abm foßte, waren fie bat)on überzeugt,

bag ®eutf(^lanb, fpe^ieH ber 9?eid)ö!angler e§ gewefen fei,

ber auf bem berliner Kongreß gegen bie Semü^ungen (Sng=

lanbä unb gran!rei(^§ eine 2lrt t)on Slutonomie ber Slrmenier

r)erl)inbert Ijabe. *) 3a, wir felber famen in ben SSerbad^t,

*) 2)ie 3lnnenier betraf im SSertrage t)on <S. (Stefano ber

3lrt. XVI, raeld^er ben berliner 5^ongre^ in feiner 14. unb 15. ©i^ung

unter anberem Befd^äftigte unb ber nad^ einiger Debatte fd^Iie^lic^

üon Sorb ©ali§burt) fo formuliert mürbe, mie er ben Ülrt. LXI be§

35erliner ?5rieben§ bilbet: «La Sublime Porte s'engage ä realiser,

Sans plus de retard, les ameliorations et les reformes qu'exigent

les besoins locaux dans les provinces habitees par les Armeniens

et ä garantir leur securite contre les Circassiens et les Kurdes.

Elle donnera connaissance periodiquement des mesures prises ä

cet effet aux Puissances qui en surveilleront l'application." 3«
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eine (]el)eune politifd)e 9}tiffion §u ()aben, racnigftenö im

einem armenifd;en ^if(i)of, ber gerabc in .^aftamuni wav

unb unö ol)ne weitere^ aU übrigen^ fef)r inillfotninene 3Xgenten

^iömarcfö betrachtete.

2)ie 3ufammenfeljung ber nid)t tür!i)d)en „®e)e(l)(^aft"

ber ©tobt wav rcieber be^eidinenb für ben £)rient: ber

^ontroleur ber lelegrapl^enlinie raar ein ßotf)ringer, ber

§auptQpotf)efer ein ©ried^e, ber auö Stauibul einer 5Iffaire

wegen werbannt raorben, bie t)or einiger 3eit t)iel üon ]iä)

reben gemad)t ^atte, ber Dberauf)e()er ber SBälber ein ®ried)e,

et;ema(ö Sel)rer in (Salonifi, von einer gerabegu t)erfteinern=

ben Unfenntniö aUeö beffen, waö er eigentUd) E)ötte rciffen

foHen; einer t)on benen, bei wetdiem einem bie ner^nieifelte

2aQt ber 2ür!ei auf einen (2d)(ag ftarer wirb, alö au§

^ogen langen 2lbl)anb[ungen.

Sn t)ier bi§ fünf 3^agcn raar atleö beforgt: fieben

^^ferbe mit il)ren halftern, .Goppeln, gutterfäden, ^a& unb

Dieitfätteln , einem Vorrat ber üollen -^ufeifen unb ^Jtöget

ftanben bereit, bie ^efi^titel maren orbnung^mäfeig unb für

jebe ©üentualität auf mid) auögefteHt; ein junger gried)ifc^er

Ingenieur \)aitc un§ feinen tür!ifd)eii ^ferbe!ned)t 2lü über^^

laffen, für ben er bürgte; alö ^weiten mu^te ic^ fc^liefelid^

einen 2Irmenier neljmeit gegen meine Überzeugung, bafe

orientalifd^e (Ef)riften für fo((^en ^ienft gerao^nlid) nichts

taugen, ^aö lange unb feierliche ©^riftftüd, burd^ weldjeö

ber roürbige armenifd)e ^^riefter für iljn bürgenb eintrat,

ben ©i^ungen tüentgftcnä voav nid^t§ t)orge!ommen, n)a§ bie oben ge-

gebene 2luffaffung red)tfertigte. 33e!annttic^ ift bie armenifd^e ^Jragc in

bicfem 2lugenblic!e roieber angeregt loorben. (®ä finb bie§ bie 23es

ftimmungen, bie fpäter fo »erpngniäüoll für bie Slrmenier lücvben

foUten. 2lnm. b. §erauäg.)
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Ijinbcrtc benn auci) nid)t, bafe er nad) iDcnigcn lagen abfiel

unb imbraud)bar luiirbe.

S(^ n^oHtc nict)tö üerfäumt (jaben, mid) jugleid^ nod)

cinniat beö 3abtief)ö uerfidjern — fold) türÜfc^er 33eamter

t)at biöiDeilen ein merfroürbig fiir^eö ®ebäd)tniö — unb ht-

fuc^te ben 3Sa(i am letzten Sacje nod) einmal, obgleid) er eä

nid)t ber 9}Uil)e für wert gel)atten l)atte, unfern erften ^e=

fud) 311 erroibern. 3d) ging abfid)tlid^ ol)ne unfern Slrmenier

unb fprad) ben '»Pafdia türÜfd) an, ba er t)ielleid)t nic^t gern

bie @iaurfpra(^e rebete, befonberä in ber ©egenroart anberer

Surfen, ©r nötigte um bann auc^ rairflid) jum ©i^en unb

fragte mä) unfern näd)ften 3ielen. Sllö er l)örte, bafe rair

bem Saufe beö S)eürifianfluffeö folgen wollten, raurbe er

Iieben!lid): bort fei nichts 2lnti!e§, er fenne feine ^rouin^

DoEfommen, nur in 5Imaftra, am SJleere unb in Safd)!oeprü

— bem alten ^ompeiopoli§ — feien Chanen. 3c^ ßt=

unbcrte il)m, ba§ man baä boc^ nid)t fo genau raiffen fönnte;

e§ feien mand)e unbefannte Stellen in feinem ^I^ilajet. ®r

lä($elte überlegen — immer ol)ne mic^ anzufeilen — unb

fragte, ob er mir etwa ^iepertö ^arte geigen foßte? @r

meinte bie fd)on frül;er citierte üom Sal)re 1854, n)äl)renb

id) eine neue fritifdie 9JJanuf!riptfarte £iepert§ im boppelten

9)h)Bftab jener älteren in ber %a\ä)t l)atte, bie l)erüoräul)olen

mi(^ allerbingö mein guter @eniu§ abl)ielt. Seine ^ro=

rinj, fo ful^r er fort, fei biö auf ^leinigfeiten burd^auS be=

fannt, — unb e§ mar bo(^ bie unbefanntefte atter! 3(^

miberfprad) fel)r I;öfli(^ unb nmd)te il)n 3, ^. aufmerfam

auf ben ganz unbefannten Sauf beö ©eoriüanfluffeö. „Sltfo

harten motten Sie aufnel)men", ful)r er lo§; „baö bürfte

id) nid)t nur md)t leiben, i^ mü^te eö mit ©eroalt Derl)in=
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beni.'' ^a luaren wir benu glücf(id) bei bein nefürd)teten

J{)enia, bei tüc(d;em faft afle 2;ür!en aller 6d)id)ten ein

brauen pacft, aU fei ein aufgenomineneö Sanb fd)on f)alb

erobert, etma wie nac^ il)rem ©lauben ber ^efi^ beö menfd);

(id)en Slbbilbeö and) ©emalt über bie ©eele giebt. Sie

bringen ba§ ^unftftüd fertig, ol)ne eine <2pur t)on harten

bie größten Sanbftrecfen ju üermalten; ein (Statt{)atter

weiter im £)ften geftanb mir, nie eine fo große unb be^

t^iillierte ^arte feineö 33esir!eö gefe!)en su ()aben, wie bie

alte ^iepertfd^e (1 : 1000000), unb bodb roelie i^m, wenn

er gerabe bort nac^ i\)x fid^ l)ätte richten raoEen. —
%6) erroiberte bem ^afc^a rul)ig, baß id^ ja fein 3n=

genieur fei; „weife id), waö ©ie finb?'' entfu{)r if)m. —
„äöenn ©ie baö ni(^t wiffen", fagte id^ unb gab jugleid^

ba§ „©gcettens" in ber 2lnrebe auf, „fo tl^ut eä mir leib;

fo riel xä) weife, ^at ba§ im ^rief ber §o()en Pforte an

©ie geftanben."

@r merfte, ta^ er ^i^ weit gegangen war, lenfte ein

unb üerabfdiiebete mid) mit ber ganzen lier^lic^en SBärme,

wel(^e — alö eine furd)tbare 9Jlitgift — feinen ©tamme§=

genoffen anä) ba ju (Gebote ftel)t, wo fie genau baö @egen=

teil empfinben. @r l)offte fo fel)r, mi(^ wieberjufe^en, id)

(jatte ben t)olI!ommen entgegengefe^ten 2ßunfd^, ber ^obeu

brannte mir unter 'Otn giifeen; id) fal) t)orau§, bafe biefer

J^retenfer mir no(^ ^n f(^affen ma(^en würbe. S<^ täufdjte

mi(^ nid)t.

Vorläufig nur fort, auf ben 2Seg, aufeer ©d)ufeweite!

®enn baä wufete id) ja aud), bafe man fid) nüt ben Sofal=

bef)örben faft immer ä l'amiable rerftänbigen !ann.; unb bie

3abtiel)ö fd)einen, einmal unterwegs, einen befonberen Diei^
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bariii su finbcn, mit bem 9teifenbcn 9(eid)fam ju fonfpi;

rieren, einen S^icij, ber frei(irf) burd) bie fd)öne 3luöfid^t auf

ben 33a!fd)if(5 rcejentlid) crl)öE)t raerben mag.

60 mar iä) non ^er^en frol), alö mir enblid) am

näd)ften 9Jlorgen — eö mar ber fiebente Sluguft — unfere

üier ^adpferbe beluben: unfere gi^eunbe uub eine 5al)(reid)e

<B6)ax (Singeborner affiftierten, 2(bbu(Iaf), ber ()eroif(^e ka-

wa^ 9}ü()ranö, ber unö fd)on beim ^^ferbefauf nü^lid^ ge=

mefen mar, l)alf unfern neuen ^ned)ten bie t)ielfa(^en fteinen

©epädftücfe in bie großen geftreiften Säde »erteilen, bie je

eine \)alh^ ^ferbelaft enttjalten foUten. ^ed^net man auc^

fonft 120 biö 150 ^ilo für ein tüditigeö ^ferb, fo burften

mir bei ben fd^roierigen SBegen, bie unö beüorftanben, 70

bi§ 80 !aum überfd)reiten. ©nblid; mar aKeö aufgefd)nürt

unb imtä)t gesogen; ©eorgioö, ber ®o!tor unb x6) fd)man=

gen unö in bie (Sättel, ber 3abtiel) 9Jluftapl)a mit bem

buntfeibenen, malerifd^ flatternben ^opftud^, ben ©äbel unb

Dieooloer an ber ©eite, bie Jfi"^^ <^^^ "^^^^ 9^üden, na^m

bie ©pi^e, unfere greunbe brüdten unö in ungeraiffer ^Ib-

fd^ieböftimmung bie §anb; nod^ eine ©tunbe folgten mir

ber 3^al)rftrafee, auf ber mir gekommen; bann bogen mir

lin!ö ah naä) 9^orbmeften, ootl oon ©rroartungen l)inein in

ein unbefannteö Sanb unb ©d^idfal.

III.

^a§ alte ^ap^lagonien, beffen @rforf(^ung mir sunä(j^ft

am §er§en lag, fann alö ein ttrva üierediger Sluöfi^nitt an§>

ber mittleren 9brb!üfte ^leinafienö betrachtet merben, melc^er

gegen 200 km lang unb 50—60 km breit ift, unb ben bie

Straße 3neboli=.^aftamuni quer unb inmitten bur$fd^neibet.
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3n bem SBirrfal imerforfd^ter Sanbftricije f(ärt unb orien=

tiert ni(i)t§ fidjcrer qI§ bie fi;ftematifd)e ^^rfolgung üon

SSafferabern, weldjen ber ^sanberer fid) nnuertrauen barf

lüic bem gaben 2lriabne§. SI^o aber, -rote l;ier, bie octnje

^obenplafti! nur furje ^üftenftüffe ju ermööU^en fd)ien,

burfte bie Slufgabe aU befonberö erfd&raert gelten. Um fo

freubiger loar id) bal)er überrafd;! geraefcn, iDenigftenö für

ben iöeftlid)en <Ieil beö Sanbe§ üon einer 3lber 511 pren,

raelij^e weit üersroeigt faft bie gefamte ©nttüäfferung beö=

felben übernimutt ober aud) — um mid) umge!el)rt auösu=

brüden — bie ©eftaltung beöfelben burd)auö belierrfc^t.

5Dieö ift ber Set)ri!ian4rma!, ber ©trom x)on ^eürifian, mie

er naä) bem §auptort eineö eigentümlichen ©ebieteö norb=

raeftlid^ Don ^aftamuni l)ei6t, ron meld)em bie SBaffer nad^

bret ober üier i)erf($iebenen 9^i(^tungen l)iu ablaufen.

2)iefen glufe liatten rair auf bem SBege nad) ^aftamuni

fi^on einmal überf(^ritten , mo er unö — nod) fo nal)e

feinem Urfprung — bur($ feinen gefeilten Gl)ara!ter aufge^

fallen war, ber fo fel)r im ©egenfa^ gu ben reifeenben,

furjen, fd)arf fattenben ©ebirgöbädien ftel)t, bie man fonft

!)ier gu felien geraol)nt ift.

3Iuf einen ^unft biefeö gluffeö rid)teten mir fofort ben

Wlax^ä) beö erften Sageö. 3n altgeiüol)nter 3Beife begann

id) ein Stinerar niebergulegen, beffen §ül)rung jebe W\m\t

beö ^iitteö, beffen Überfdireibung unb 3etd)nung faft bie

ganje SJ^uße ber 9)iarfdötage in Slnfprud) nimmt, unb beffen

notmenbige ^orau^fefeung ein möglid)ft gleid^mäfeigeö, lang=

fameö D^eiten ift. ^te anftrengenbe ^eobad)tung lägt ba=

für an^ feine 3eit für abf(3^n)eifenbe ©ebanfen, unb inbem

biefelbe fid)er unb faft unwermerlt ben ganzen 3Beg mit
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fcincu tDeitcvcn Umc^cbung fU'icrt, befreit fie t)on üornl^erein

von beut unijebulbic]cn unb brücfenben ©efiil)I, it)e(cf)eö ber

5(nblic! eineö nod) imbefannten fompliäterten :lianbftücfe§

n)of)( l)ert)or5ubringen pflegt.

So ![ominen roir bie ^üftengebirge von if)rer inneren

(Seite aii§ wieber empor, rao fie pnäc^ft mit unfriid)tbaren,

graiifteinigen ^öfjen auffeilen; aber fc^on raarb au{^ bie

aufierorbentlidje (Sngfc!)lii(^tig!eit bemerfbar, toel(^e ^icr ben

£anbüer!eljr fo mül)fQm mac^t unb bie ju ben c^araferifti^

fdien ©igentiimlid)!eiten ^apljlagonienö p ge[;ören fd)eint.

!flad) äeijnftünbigem 9J^arfcf)e erblicften wir ein ^i^^'li«^

^efd)ni|te§ ^ol^minaret, ba§ einem eleganten 2aubenfcf)lage

fei)r ä^nlid) fal;, unb gteii^barauf- fallen rair bie wenigen

unb elenben fleinen ^toc!l)ütten, bie \i6) unmittelbar über

bem Ufer be§ gefucl)ten XieortüanfluffeS aufbauten, ber

gioifd)en milben, anmutig übergrünten Ufern üielgeraunben

baljinflog. ®er £)rt l)ie6 ©joerimaran, b. !). er teilte biefen

Flamen mit einer ganzen 2ln5al)l fteineter unb größerer

§üttengruppen, meldte über ein rceitereö ©ebiet verteilt

finb. S)enn ber dlanit Ijaftet l)ier am gangen ^egir!; inbem

aber jebe Meberlaffung bod) no(^ einen sioeiten, oft nur

temporären unb n)ed)felnben DJamen fü^rt, mirb eö oft

fd)n)er, 9JJi§üerftänbniffe gu oermeiben, unb bie ^ieberer=

fennung früher befuc^ter £^rte mirb baburc^ nic^t feiten un^

möglid) gemai^t. /

®a eö fpät geworben mar, fo f(^lugen mir nii^l mel)r

imfer 3elt auf, fonbern quartierten un§ in einer ber ®aft=

l)ütten — 9Jcuffafir obafi — ein, oon meldien in biefem

elenben 9^eft auffallenber 3Beife gmei t)orl)anben raaren.

Sl)re ©runbform ift bie eineö einftödigen ^aue§, in beffen
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llntergefdjofj bte Tmx ctngcftcllt werben, iDä^rcnb eine nieljr

ober rcenitjer fdjraanfenbe S^reppe ober aud) nur ein ^rett

äugen empor in ba§ Cber9ef(i)oi3 fiiljrt, rao üor beni eigent=

li$en 3immer ein offener ^^orraunt fid^ 5u befinben pflegt^

auf raeldjem unfer @epäd unb unfere £eute ein Unternommen

finben. ^iefe „Obaö" bel^erbergen geuiö^nlid^ eine unglaub^

lid^e 3}iengc t)on Ungeziefer unb machen fo bie 9lad)tquar-

tierc in jeber 33eäiel)ung gur 9tad)tfeite einer foldjen 9leife.

Seber grembe barf barin auf brei 2^age einfeljren, ber ^^e=

fi^er üerpflegt i()n u)äl)renb beffen waä) ben einfachen lofalen

33egriffen unb „um ©otteö raiüen", raenn er aud) fd)liefeUc^

bem sciuberJ)aften Stange eineö ^a!f($ifd) feiten raiberfte^t.

Slber aud^ bie S)örf(er benü^en biefe 3immer su il)ren ge-

feHigen 3ufammen!ünften, sumal im gaftenmonat S^amafan,

in bem wir un§ gerabe befanben unb in n)eld)em fie nur

nad)t§ effen unb trin!en bürfen. 5Der Diaum mar gebrängt

üott t)on rau($enben Slaffeetritifern; o^m meitereö räumten

unö bie älteren 93Zänner — benn bie Sugenb tritt ol)nel)in

gans befdieiben ^urüd — bie elirenoollen, aber lieigen (Sd=

plä^e an ber offenen geuerftelle ein, gaben unö ol)ne 2luf=

Ijören guten Kaffee unb (Eigarretten unb liegen fid^ ausfragen,

foraeit il)r ®efid)tö!reiö baö geftattete, b. l). auf gmei unb

brei, ^öd)ftenö mx ©tunben im Umfreiö. ^Jlittlerroeile ^atte

©eorgioö ©ier, §ül)ner unb „S^^^^^i'' aufgetrieben, bie üor^

trefflidie bide TIM), ol)ne meld)e fein Tlal^i beflel)en !ann,

bie mit 3Baffer oerbünnt feit Sal)rl)unberten baö erquidenbe

Sommergeträn! ber S^ürfen bi(bet unb aU obligate ^eglei=

tung äu allen nur ben!baren @>eri(^ten, §• ^- P Sl^ifd)/

9fteiö, ©urfen unb Trauben genoffen mirb. Unfer §antieren

mit ^ieffern unb ©abeln, auf ba§ id^ freilid) bei Tla\)U
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gcitcn mit (Sintjcborenen ot)ne raeitcrcö nerjid^te, intereffierte

alle 5(niüefenben l;ö(Jlic^ft; gern l)ielten fie ba()er abit)ed)fetnb

bei unferm Offen baö it)nen ebenfalls feE)r befremblii^e

Steannlidit. gaft no(^ melir S^eilnatjme jeigten fie für bie

Slnftalten, bie rair sum 9?ad)t(ager trafen, baö f)albe (5nt=

fleiben unb bie Jelbbetten; eö fiel i{)nen gar nid^t ein, fic^

^urücfäusielien ; einen großen •Teil ber S^ac^t famen immer

neue ©ruppen, fod)ten, afeen, tranfen unb rauctiten. 2öir

Uejsen un§ fo luenig ftören rcie fie fetber. gaft f(^on im

(5d)(af bemerfte i($, roie ein Surfe, ber aui^ für jene 33er=

I)ä(tniffe auffattenb verlumpt unb guglei^ ebenfo gutmütig

lüie einfältig auöfa^, meine ^ede forgfam um \mä) befeftigte.

Selber mar ba^ ni(i)t ol)ne (Spehitation; benn fc^on i^atU

er t)on unferm ©efolge geprt, ba^ ber armenifc^e $ferbe;

!ned)t unbrau^bar fei. £b ber S)ienft inner()alb feiner

Karriere lag? (5r raar glüc!(i(^er ^efi^er eines @fels unb

trieb in guten Seiten einen wanbernben ^leinljanbel mit

£)bft. SBarum foÜte er eö nid;t einmal mit imö üerfu^en?

<§enug, am anbern 9}?orgen roar unfer (befolge um 9J?e()meb

21U unb feinen ©fei gemad^fen. liefen liefe er alöbalb in

einem ®orf am Sßege bei irgenb einem SSertrauenömann

^urüd unb trat an beö Slrmenierö Stelle befinitiö in unfern

SDienft.

^ie 33erfolgung beö gluffeö ron ^ecrifian mar im

Anfang ni(^t fd)it)er; an ben fanft auffteigenben Ufern lagen

t)ie(e Drtfd^aften gerftreut, sn)if(^en iljnen t)U unb ba im

©d^atten l)ol)er Säume ifolierte 9)lofd)een, lei($t von mehreren

Dörfern erreid)bar. Sf)nli(^ mögen l)ier bie ^er!e^r§ftätten

im 3lltertum gelegen !)aben, unb no(^ in einem rairb" ber

antue ©inbrud vom mobernen ni^t t)erf($ieben gen^efen



(Ein '^lusfliu^ iii 6cn Horöcn tUcinafieiiö. 127

fein, in ber auöfd)lie)3lid)en SSerraenbung beä §o(§e§ su

bauten, wie Xenoplion baö für etiuQ^ öftlic^ere ^^ölfer auö=

briicftic^ ]^erüorl)ebt. ^ie roE) beliauenen, ineinanber t)er=

5af)nten halfen finb f)ier ein n)a()reö llniüerfalmittel: §ütten

unb 3}lofd)een, §ürben unb ^runnenl)äufer, «Stumpfeiler unb

Umfaffungen ber e^nuiirbigen alten ©räber, wk man fie

\)izx fo l)äufig auf lueit^in ncf)tbare §öl)en bebeutfam gelegt

l)at, aÜe finb einfad) in gleii^er 2Beife l)erge[tettt; eö ift raie

ein grofeeö ^inberjpiel mit einent ^aufaften, in bem lauter

ßleid;artige ^öljer liegen.

3e tiefer roir nun üon ber 9iüdfeite l)er in baö 9ianb =

ijebirge ber ^üfte einbrangen, befto fd)mieriger n3urbe e§,

bem ^tujglaufe unmittelbar p folgen ; auf großen unb fleinen

glüffen £leinafien§ rul)t raie ein glud^ ber ^obenplaftif,

ba§ fie bort atn bequemften gebettet finb, wo fie bem Mm-
f(^en no(^ am raenigften nüfeen fönnen, nämlid^ in il)rem

£)berlauf, wo fie bagegen alö ^^erbinbungöraege unb Q.m{\'

fationöpforten bienen follten, in ber 9Ml)e beö 3J?eereö, ba

muffen fie il)re ganje ^raft auf bie ^urd)bred)ung ber na=

türlid)en Sd^ranfen uerraenben unb bleiben babur(^ nur

^iffe im Soben, bie trennen unb erfd)n)eren unb ha^ von

tl)nen fo milbe burdjjogene §interlanb oft ber Barbarei an=

l)eimgeben.

(So ftellt \xä) bem glufe t)on ^eorifian — etroa 30 km

mn ber Mfte — ein gelfenfnoten entgegen, ben er erft

allein angreift unb in üielfac^en äßinbungen, gleid)fam immer

neue ^raft fammelnb, buri^fefet, beffen ^ern er aläbann,

mit einem fleinen 9tebenflu§ üon augerorbentlid^er ©eroalt

Derbünbet, in tiefer, unnaparer @ngf(^lud)t bur($bol)rt, an

beren gel^eimniöüollem Eingang bie fallen, grauen, oiel
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burd)U)afd)enen gclfen ^u erl)abcner 'S3öt)e emporftcigen. äöo

man üorn Seitentljal beö !9iebenfhif|eö auf bie großartige

«Stätte biefeö ^mturfampfcö einen gang freien — unb man

barf fagen — übenuältigenben 33licf [;at, ba ()aben uralte

(Sinrooljner il)re gürften beftattet, beren @rabbenfmä(er mit

lpbifd)en unb anberen ![ein=afiatif(^en Sßerfen eine \)'66)\i

überrafd^enbe Slnalogie geigen.

3;enfeitö wirb bem gluffe in reijenber parfät)n(ic^er

Umgebung noä) eine !ur5e 6r()olung üergönnt, bann tritt

er aufö neue in getfen unb bleibt fafi unberül)rbar bi^

Sum 9J?eere, rao mir fpäter ben legten 2lbfd)ieb t)on il)m

neljmen werben.

2Bir bogen l^ier ab, um auf fd^roierigen 2Begen ben

roeftli(^en unb füblii^en ^Serjraeigungen beö glußgebieteö su

folgen unb gogen bann mit bem raeftlti^en (Srengflufe $apl)la;

gonienö luieber l)inauf ber Mfte §u, in beren 9Ml;e bie an=

fe^nlid)e (Etabt Martin ben Flamen be§ ©renjftuffeö rcie

ber uralten ^omerifdjen Stabt — ^artl)enium — be=

raal)rt l)at.

Z^ tnuß eö mir cerfagen, auf bie ©ingetlieiten btefeö

9?eifeftücfeö einjugelien, fo fel)r ic^ überzeugt bin, baß gerabe

©injellieiten ba§ Sntereffe fold^er ©c^ilberungeu auömac^en;

aber iä) muß mid^ ^ier auf biejenigen 3üge befc^ränfen,

meldte für bie ^enntniö ron Sanb unb Seuten, foioie

für bie 2lrt beö 3^eifenö bieSmal befonberö mefentlic^ er=

fd^ienen finb.

^aö giußtl)al, wdä)t§> auf 33artin gufülirt, ift ein be^

lebter 3]erbinbung§raeg, weld^er je^t pr £unftftraße um-

geftaltet inirb: bie 3üge Don Spieren unb ^üffelfarren, alle

mit Brettern belaben, roaren ftellenmeife unüberfeljbar. 33iele
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rafteten in bcii (jcigen lageöftunbcn am ?y(uffe; bie g^ü()rer

fc^liefen am Ufer, ix)äf)renb bie ©ticre mit ben ilarren

unberaeglid) im SBaffcr ftanben unb feiten einmal nad) ben

^ur^reitenben träge unb langfam ben fdjraerfäüigen ^opf

umbrel)ten. Unmittelbar ror ber ©tabt !am un§ eine

förmliche ^araraane entgegen: 9)Iänner auf Safttieren unb

5^arren, l)inter raeli^en bid)t nerl^üllte grauen in meinen ®e=

lüänbern fi^iueigenb unb raürbeüoll einl)er fd^ritten, im

§intergrunb ftiegen auö üoüem bunfeln ©rün bie SO^inaret^

ber auf länglid)em §ügel gelagerten Stabt empor: ber

;lt)puö eineö morgenlänbifd^en '^ilbeö.

3n Martin ritten rair t)or allem gum ^aimafam, in

n)eld)em wir mieberum einen Itretenfer fanben, ber unö mit

feiner ge^TOungenen Siebenöraürbigfeit einen unbel)agli(Jen

©inbrud mad)te. Stn (5;i)an, in beffen §of um ein bi^teö

33eet ljol)er (Sonnenblumen Sarod fpielenbe S^ürfen, @ried)en

unb Slrmenier fauerten, erljielten rcir einen D^aum, ber ent=

gegen fonftiger ©itte au^er bem l)arten 2)ir)an nod) ein

Stüd entl)ielt — eine marmorne ©piegelfonfole. ®ie

3lu§n)al)l an Seilen — benn fo nur !ann man fie nennen

— max nid)t groß, ba mel)rere ber angefiebelten (^riftli(^en

^aufleute bauernb im ß!)an n)ol)nten. ©inem jungen ®rie(^en,

ber alä ST^albauffelier feit furger Seit in Martin lebte^

raaren mir t)on unferen greunben in Sneboli fd)on tele=

grapl)ifd) angefünbigt morben. @r fülirte unö abenbö in

einen i)erl)ältni§mägig anftänbigen großen ©aal, ber über

einem grie(^ifc^en ^ramlaben fid^ befanb, unb n)eld)en bie

fünfzig gried)ifd)en g^amilien beö £)rte§ ju il)rem „^afino"

gemalt l)atten. Unfer neuer greunb, ber auö ©dfarea

ftammte, gel)örte fd^on ber jungen Generation an, bie nicbt

§»irfc^felb, 3(u§ bem sOnent. 9
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aufmädjft. (Sr gehörte ju ben 3al)lreid)cn 9liid(id)en 33e;

amten ber S^ürfei, iDeld)e bei etroa 50 Dtar! SJJonatögagc

nod) ein ^ferb ju l)alten t)aben, bie bamit eigentUd) nur

eine SCnsaljhmg auf ein unbegrenztem iUegitimeö öinfommen

erl)alten. ^^enn fc^on bie %üxUn bie ^aä)t oft fo auf=

faffen, um wie üiel weniger ©frupel bürften fic^ @ried)en

unb Slrmenier madjen, bie bod) naturgemäß ber §o{)en

Pforte niemals mit gangem -öerjen bienen !önnen. ^a§

eö (S()rU(^e unter allen brei ©ruppen giebt, begmeifte id)

übrigens nic^t.

Sion, ber (Geburtsort bes ^l^itetairoö ron ^ergamon,

lag meinem 2lufentl)alt fo na^, unb baö allgemeine Jntereffe,

mel(^es ber faft unbefannte £)rt als bie 3Biege ber perga=

uienifi^en SDpnaftie gerabe jejt beanfpru($en barf, id)ien mir

fo groß, bafe id) befd^loß, einen Slusflug bat)in §u mad)en.

©er ©rieche unb fein @eE)ilfe, ein t)ornef)m auöfe()enber

^ür!e, erboten fic^, uns ju begleiten, unb fo ritten rair am

nä(^ften 9}|orgen am gluß oon Martin l)inunter bis gu ber

©teile, rao bie türÜfdien Stampfer anzulegen pflegen unb

rao im 2lugenbUd etraa jraölf ©egelfc^iffe, auf §)ol5labung

martenb, t)or Slnfer lagen. (Sine armfelige ©ebäubegruppe

Dereinigte BoHamt, ^ramlaben unb (Gaftl)aus. 3Son l)ier

bogen rair ab nad^ SSeften, überftiegen bie ^üftenberge, W
anä) l)ier mit l)od)ftmnmigem Lorbeer unb ftarfen ^D^prten

gang überfleibet finb, unb befud)ten erft bie mittelalterlid^e

9^uine, n)eld)e einft eine weitliin fi^auenbe Söarte, Ijoä) über

bem 9JJeere, an bie ©teUe einer antuen ^urg getreten §u

fein f$eint. 3n langer gluckt lag bie raeftlii^e Mftenlinie

vor uns, eine Kontur, balb fi($ einjielienb, balb in felfigen
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<]raiicn 3un(jen Ijinauöcilcnb in bic blauen gluten, von bcr

'^cfectttieit, ractdie bie öricd)ifd)en ©eftabe fo unücrgleidilic^

imb unucrgcfjÜd) \nad)t. Jn nid)t weiter g^erne (ag ber

'i^orfprung ron S^ion; wir foüten il)n nid)t errcid)en.

3Iuf bcn diät unfcrer 33egleiter Ijatten roir üon 2(nfang

an ein bel"d)(eunigteö Scmpo eingefd)(agcn, unb i6) ()atte

mi(^ baburd), entgegen meinem erprobten ©runbfal^, üom

®epäd getrennt, von bem mir bieömat !aum bie §älfte,

aber bie mertüOÜere, auf jmei ^^ferben mitgenommen ^atUn.

€ö mar ein übermäßig l)ei§er Sag. 2Öir festen xm§ in

bem elenben £)rt unter bem (Sd)attcn eineö ^aumeö an bie

'©rbe, teilten erft rebltcft mit einanber ba§ menige, raa§ mir

i)atten, ^äfe unb ^rot, biö ein jerlumpter kleiner ^nabe

unö 3ourti unb (Spiegeleier bradite, meld)e bie grauen einer

benachbarten §ütte unö f(^idten. ^ann marteten mir auf

bie 3tad)5ügler. (Btunben üergingen. SReine Begleiter rieten

in ber blinben ©orglofigfeit, meldte eine ber unauörottbarften

(Sigenfc^aften ber Orientalen ift, rut)ig weiter nad) Sion gu

reiten. %ä) sog ^unäc^ft üor ^urüd^ufel^ren. 9ärgenb§ eine

(Spur unterer Seute unb ©epädpferbe, fein ®orf l^atten

fie pafftert, niemanb l)atte fie gefel)en; fie fdjienen ron ber

©rbe Der)d)lungen. 2Bir erfd)öpften unö in SSermutungen: ha

fie einen megefunbigen gül^rer bei fic^ l)atten, fo mar e§

ba§ geringfte, ein 93ii6oerftänbniö Dorau^jufe^en; aber aud)

ein räuberif(^er Überfall fi^ien moljl benfbar, ^umal in einer

©egenb, in welcher ber l^anbefteHe raegen ein größerer 33er=

lel)r ftattfanb unb mandjerlei ^^olf fid) um^ertrieb.

®ie 6onne fan! tiefer; mir ritten gerabe an einer ein=

famen 9J?ofd)ee üorüber, an ber mir morgen^ eine gange

^i^erfammlung von Surfen getroffen Ijatten. S)a enblid) taud)en

9*
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üor unö in ber Entfernung 9JJenfd)cn unb ^^ferbe auf: e^

finb bie SSenni^ten. (^in furjer 'Mid auf Seute unb liiere

— , fd)on ()at cö ben 2lnfd)ein, alö ob alleö in befter I^rb^

nung raäre, a(ö ©corgioö mit lautem 3Sel)flagen Dom

^Pferbe fprang, fid^ unb ben %ag, r)eriDünfd)te, bei allem, raaö

iftm l)eilig, feine Unfd)ulb beteuerte, er l)abe fein Seben aufö

Spiel gefegt unb — ^an! bem '§immel — wenigftens ber

pl)otograpl)ifc^e 2lpparat fei unbef($äbigt. 3Jleine Surfen

ftanben in bebriidtem (Sc^meigen babei. (Srft allmäl)li(f) warb

baö ^orgefattene !lar: ber gül)rer \)aht bie Stoffe ^u na^e

bem Jluffe gefül)rt, an fc^lüpfriger ©teile feien beibe aiiö-

geglitten, mit rollem ©epäd inö liefe SBaffer gefallen unb^

angebli(^ erft nad^ einer 6tunbe raieber l)erauögebrad;t

rcorben.

3m §ofe ber 3J^of(^ee, bie feud)t unb niebrig am Dknbe

eines fleinen Sad)eö lag, mad)ten mir fofort §alt unb ht-

gannen auö^upaden. ^aö Unglüd mar größer, aU iä) im

erften Slugenblid gebad)t l)atte. 3n bem roafferbi($ten Stoffe,

mit raeli^em bie §auptgepädftücfe umliüHt maren, l)atte baö

9Baffer, einmal eingebrungen, fid; nur um fo beffer gehalten.

3n einem fo üerraa^rten, gut rerfdiloffenen Koffer lag tin

^rimfted^er im gefd)loffenen gutteral: feine 9^öl)ren ftanben

roll Sßaffer! Unb nun benfe man fii^ bei biefem ©epäd

Meiber, 9^al)rungömittel, Rapier, ror aüem ^üc^er, Jnftru^

mente, 9}lanuf!ripte, 3ei(^nungen, harten, pl)otograpl)ifd)e

Srodenplatten ; ber 3tnblid mar ^offnungöloö! 2lber wa^

l)alf eö? ®ie legten mannen ©tral)len ber Sonne mußten

no^ benü^t werben, Stüd für Stüd marb ausgebreitet^

mit Stiftd)en an ber 3J^ofd)ee befeftigt, mit Steinc^en am

©rbboben befd^roert: benn 5um Überflug erl)oben fid) nun.
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nod) bic abcnblid)cn 'ißinbftöfee. gür bic foftbarften ©Ü^jen

nalinicn mir bcn teeren Sarg unb feinen 2)cdel su §ilfe,

bcn n)ir üor ber 3Dtoic{)ee fanben, unb in raeldjent bie Üoten

nur biö jur ®rubc getragen uierben. (Später entsünbetcn

mv unge{)eure geuer, trodneten Toertüollere ^J>apiere Slatt

für ^tatt — aber nod) naä) rier biö fünf 9Bod)en raar ber

biete ^anb üon 9iittcrCi „^leinafien" ni(^t üöUig troden.

®ie einzelnen ^(ätter ber n)i(^tigen unb unerfe^tiijen 9J^anu?

ffriptfarten Kieperts (jatten fid^ üon ber Seinraanb gelöft,

t)iele 9tamen raaren ganj rerfd^rounben, bie blauen 5^u§2

linien rcaren auf bie ^erge geraten unb umgefe^rt. Dieben

all biefem erfd^ien eö alö ein fel)r geringe^ Tlal^tnx, ha^

•auf meinem beften dioä \i6) ein paar ^funb gerlaffenen

3uderö befanben, bag felbft bie ^(eiftifte in it)re Steile ver-

fallen, bafe fe(^5ig Sirodenplatten t)ernid)tet, bag §uuberte

von gummierten ^ouüertö fc^on t)erfd)lof|en raaren unb

blieben, el^e fie irgenb einen ^ienft geleiftet. 3n allem Un=

^emad) tröftete mi^ ber @eban!e, bag S^agebud), Stinerar

unb ein paar unerfe^lic^e harten ]iä) mie immer in meinen

(£atteltaf(^en befunben Ratten, unb befonberö, ba§ ber

pl)Otograpl)ifd)e 3lpparat bem allgemeinen ^abc entgangen

fei. (S^ ift gut, ba§ ic^ ni^t fd)on an jenem Slbenb er^

fannte, raie eä rairflid) ftanb.

2lud) mein gelbbett benü^te [^ pm Srodnen von

harten unb ftredte mic^ enblicb lange nad^ 9JJitterna(^t tob^

mübe an bie ßrbe unter bem burd^roeii^ten 3elt, unbefüm«

mert, me unb rao x^ lag. 3d) f($lief auf türfifd^en @rä=

bern. ^lö i^ am anbern 3}lorgen tik galjllofen @egen=

[tänbe erblidte, ergriff mid^ ein feltfamer Kleinmut; \6) l^atte

"üa^ bumpfe @efül)l, biefe ^inge nie roieber einpaden §u
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föuncn, aber id) begann tro^ I)eftii]er .Uopfid)meu5cn ju iain=

mein, luaö trocfcn max. "^UötJÜd) uerlieBen mid) bie ^Iräjte,

id) bat nur nod), mid) in beii 8d)atten 511 tragen, fudjte

üergebenä geraiffe ©cbanfen feft^u^alten iinb — t)atte meinen

§i^ld^(ag meg. ^d) murbc fofort äujsertid) mit äi^affer,

innerlich mit üerbünntem Stf)er beljanbelt — ein ^Irjt er=

lüieö )iä) aU ein notrocnbigcö 'Jkquifit in 'l>apf)(agonien —

,

bann lüurbe id) auf mein gelbtager am Dfanbe beö ^ii>egeö

in ben (5d)atten gelegt. 9Jie^meb 3Ui, ber mic^ befümmert

anfal), certricb fdiroeigenb unb riiduditöüotl einige ^^inber,

bie mid) beid)nup;>ern lüoüten. Gö raar ein lag beö ^airam=

fefteö, üiele türfijdic Diänner unb Ä'naben gingen in ii)xt\i

geftüeibern ben äl>eg entlang; \i)x Senel)men roar biöfret

unb liebenöraürbig. 'DJeinc Sage jn)ifd)en 'iBeg unb grieb^

l)of ift mir fpdter ji)mbolifd) üorgefommen; \6) !am aber

raieber auf ben 33eg. 9lad)mittagö raurbe id^ üon üier biö

fünf Surfen fanft 3urüdgetragen ; überall fammetten fid)

•Iteugierige: ob fie eö für eine gereifte ©träfe l)ielten, rceit

ber Ungläubige il)re Ijeilige (Stätte entrceil)t liatte":' 2Benn

fie fo badjten, fo ließen ik eö menigftenö nic^t merfen.

))la^ brei ©tunben raaren rair beim ©aftljauö an ber Sanbe-

fteüe, beffen ungefunbe Sage nid)t blog bie giebergefic^ter

©errieten. 2lm näd)ften 93brgen liefen iiä) bie ©riechen in

ber Stabt nad^ meinem ^efinben erfunbigen; ic^ befanb

mid^ roeit beffer, benü^te bie 9JluBe jum 3d)reiben unb er=

forf(^te allerlei Don einem merfroürbig funbigen 3)2ann, ber

ftc^ §um ©^luB als ein üielgeraanberter Bettler üorfteHte.

®egen Slbenb ritten roir sur Stabt, nic^t o^ne auc^ bieö-

mal bie (Srfaljrung gu mad)en, bafe bie ©aftroirte beS

£rientö, roeld)e alö 6l)riften getauft finb — benn mel)r
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Deriuatj id) tljuen nicl)t 5Uäiu^eftef)cn — , von bcn 9ieifenben

möglidjft ncnniebcn lucrben füllten.*)

3Iin nädiftcn 2age ftaub mir nod) eine fel)r trübe (5nt=

bedung beüor: ber pl)ütograpl)ifc^e Slpparat Ijattc hoä)

äöaffer bcfonnnen, bie 9iaf)men, in lüetdjen bie 2roden=

platten evponiert luiirbcn, Ijatten fo gerabe \)a^ er!)alten,

TOaö fie nid)t erbalten burften, ^iiffe unb ,^>^ic^t. 3(^ wiE

gefteljen, bafe biefe (Sntbedung in meinem no(5 idjraac^en

Suftanbe mid) ^nerft \d)x nieberjd)metterte, aber fie beseid)^

nete ^ugleid; ben 2öenbepun!t. (Sin gei"d}idter 2id)er!effe in

Sneboli reparierte fpäter ein paar ber 9kl)men, aber ia\t

an jebem Slbenb mußten lüir [ie üon ba an auf il)re S)id)=

tigfeit prüfen, üerfdjmierten fie ntit äöacbö unb ©tiefelmii^fe

unb mußten boc^ nidjt, ob nid)t alle auf ^l)ütoörapl)ieren

nerroenbete 9)Iül)e unb 3eit fd)lieBlid} üertoren fein mürbe.

^Iber ber (Srfolg betol)nte unö reid)lid}.

3Benn id) fpdter alle ©in^edjeiten biefeö ^egebniffeö,

äße babei beteiligten ^^erfonen erroog, fo ift mir rool)l biö=

roeilen ber böfe ©ebanfe gefommen, baß ba nid)t alleö mit

reiften fingen zugegangen fei. 5lber mie bem aud) fein

mag, ber D^eifenbe Ijat unter allen Umftänben bie ^^.^flid)t,

jebem 3roifc^ßnfall bie befte ©eite abpgeminnen: ber oor-

liegenbe mal)nte p Derboppelter ^orfic^t.

9lad)bem ber gleißnerifd)e ^ainmfam noc^ ©d)mierig=

feiten megen eines 3öbtieljö gemad^t unb unö fd)ließlic^

einen jebenfalls irregulären, überaus rüben ^urfd)en ge*

geben, ritten mir gegen Slbenb ab. %ion gab iä) für bieö=

*) <So urteilt aurf) ganj allgemein unb im (Segenfa^ 311 ben

3KoäIim ®. 3. ^aoiä, life in Asiatic Turkey, ©. 433, rco aurf) über

bie reid^en leüantiner ß^rlften 9iid)tigeö gefagt rairb.
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mal, augeftcdt iiom gataliömus ber (gläubigen, auf unb

luenbcte micl) nad) £)ften iinb anö I)iecr.

Unfcr nä^fteö 3iel raar bie 3eeftabt, iue(d)e ^itmaftriö,

eine Dtidjtc be§ Sariuä ß;obomannuö an ber «Stelle einer

no(^ älteren gried)i|(5en Slolonie gegrünbet, unb ber fie

i^ren eigenen 9iamen gegeben l)Qtte, ba§ Slmaöra ber

l)eutigen ^eraol)ner; ein aufeerorbentlid^ blül;enber '§anbelö=

pla^ im fpäteren 2lltertum, wie unter ben ©enuefen, raelc^e

erft 9}?ol)ammeb IL nad) bem 3a{)re 1461 jum großen

Seile in baö eben eroberte ^onftantinopel überfülirte. (Seit-

bem ift bie ©tabt, rceli^e l)eute nur noc^ dürfen beit)ol)nen,

öbe unb liegt abfeitö üom 2Beltoer!el)r füll unb unbead)tet;

aber ben boppelten (El)ara!ter einer antuen unb mittelalter=

lid)en ©tabt l)at fie in überrafi^enber SDeutlid)!eit ben)al)rt:

n)äl)renb ber Slbftieg t)om ^üftengebirge l)er eine güHe ron

^enfmälern beö 5lltertumö aufroeift, gebal)nte gelfenftrafeen,

großartige, raenn au^ oft rol)e ®rabmonuinente, 3JJauer=

ftüde unb ©äulenrefte, ift bie Umfaffung ber Stabt fo

mittelalterlich unb jugleic^ fo ooKfommen erl)alten, baß man

fi(^ plö^lid) um 3cil)rl)unberte gutücfoerfelt glaubt, ^ie

l)o6en bejinnten £uabermauern mit iljren oieredigen türmen

fUmmen auf unb ab an ben graei felfigen 3]orfprüngen,

meldte bie ©tabt tragen, bie erft unter einanber, bann mit

bem g^ftlanbe iftl)mifd) t)erbunben finb unb fo ^ugleid) bie

^ilbung üon ^raei fleinen fieberen §äfen ben}ir!en, einem

n)eftlid)en unb einem öftlid)en, raie fie für bie (Segelf(5iffal)rt

t)on befonberem Sl^erte finb unb mie fie ba§ Slltertum mel)r=

fad) buri^ .f^ine fc^önften, ibealften ©tabtlagen, — §. ^. in

Seöboö unb £niboä — beseid)net Ijat.

3)er SJlubir — etwa ^ürgermeifter — , ein freunblic^er
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alter §err, benu^te bie gute ©elegenl)eit unferer 3lnfunft,

um unö fogleid^ mit feinem Seiben befannt ju mad)en unb

Den ^oftor §u fonfultieren. ^ann fiil^rte unö ein junger

(^ried^e auö Martin in bie raunberüoU gelegene glitte äugen

an ber (Stabtmauer, meiere er l)ier t)orübergel)enb feineö

franfen ^inbeö wegen gemietet l)atte. ©ine junge ?^rau üon

feinem älufeeren empfing unä freunbli(^, unb in ftillf^raeigen:

ber Übereinftimmung überließ unö bie gan^e gamilie — anä)

Si^roiegereltern unb ein trüber raaren babei — fogleic^ baö

befte Sitttiner, in ber Zi)ai baö einzige, melc^eö biefen Flamen

Derbiente. @ö blicfte auf bie @ärten unb SSeingelänbe, bie

nä) im 9?ü(fen ber Stabt am J^ftlanbe mäl)Ud) empordienen,

auf bie fern üerfd^roimmenben ^ergfetten ber öftlic^en ^üfte,

unb unmittelbar 5u unferen güfeen rul)te, jefet füll unb

burcl)fi($tig, ha^:> 9}^eer, von bem ein leifer ^auc^ gu ben

geöffneten genftern erfrifd)enb l)erein rae{)te. ©in paar fcl)öne

läge üergingen l)ier fc^neE unter bem S)urd)ftöbern ber

alten dlz\k, unter (Spaziergängen unb är^tlidjen ^onful=

tationen, für bie ^u banfen ^ier ^um erften Malt jemanb

fi^ bewogen fanb: ein armer Sred)§ler, ber un§ ein paar

•sjoljbedier üerelirte.

^afe eine rerfallenbe '^efte biefer SCrt eine militärifc^e

^efa^ung l)atte, geprt ^u ben fingen, mie man fie l^ier p
Sanbe fo oft erlebt; baß ber ilommanbant fd)on feit Iänge=

rer 3eit burd^ ein gufeleiben gan^ unbemegli(^ mar, t)eroolI=

ftänbigte noi^ ben ©inbrud.

SroJ ber 3Barnung unferer ©aftfreuube bef(^loffen mir

nun, t)k Slüftenorte ber dltiljc nac^ auf £ant)megen ju ht-

fud^en. Unfer erfter '^erfuc^ mar in ber Sljat nid^t ermuti=

geub: mit groger Tlnljt erflommen mir bie ^ergfüge, meli^e
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gleid) ()intcr 3lmttöra lieber unmittelbar am 3}Jeer treten;

l^errlid) blieb eö lange non l)ier auo an^ufeljen, wie bie

©tatit \)od) aufcjcbaut auf bcn felfigcn ka])^^ gleid)fam im

"iDleere ju f(^iDimmen ]rf)ien, füll unb frembartig raie ein

rer^auberteö ©tüd ^^ergangenljeit. 3luf fd)malen fd)räg ge=

tretenen ^J>fabcn, eine [teile äBanb red)tä, einen tiefen 2lb=

grunb linfö, !amen rcir nur langfam unb bef(^n)erlid) vox-

roärtö; ber D^eiter l{)ut bann gut gu bebcn!en, ha^ ja auc^

ein ^ferb fein Seben lieb l)at. ©rft nad) 4—5 ©tunben

fliegen rair l)inab gum fleinen Slüftenorte Sfc^afraö, bem

alten (Srr)t^ini, baö üon 3Imaöra in jweiftünbiger ^ootö=

fal^rt erreidjt rairb.

(Bteidifam alö glaubten rair bem Sanbe no(^ nid)t feinen

abmeifenben (El)ara!ter, rid)teten rair üon l)ier an unferen

5Jkrfd) no(^ tiefer (anbeinraärtö. Zn SBaljrlieit, eine etgent=

lid)e 2Bal)l blieb unö nid)t. ©inen äöeg unmittelbar am

^eere gu üerfolgen, raie id) mir baö §u '§>aufe fo f^ön ge=

träumt l^atte, roar unmöglid); belabene ^ferbe burften nid)t

einmal ben 33erfud) raagen; ein 5ieiter tonnte von @lücf'

fagen, raenn er, bei ruf)igem SBetter, fic^ unb fein Sier un=

bef(^äbigt auö bem flippigen ©aumpfabe l)erau§rettete. 2lber

fteil aufgerichtet, mit il)ren SÖurjeln eng in einanber üer=

fd)lungen, oljue burd)ge!)enbe Diic^tung gleid^fam railb burd)

einanber gerüttelt, raeifen bie @rE)ebungen au(^ jenfeitö

beö ^üftenfaumeä raie ein tollfü^neö llnterneljmen jeben

^erfu(^ 5urüd, l)ier eine anbere ^erbinbung !)erfte(len 5u

raoßen, alö bicjenige 3ur ©ee, auf raeld)e bie dlaiuv ge=

bieterifi^ beutet.

©in ftarfer 9^egen !)atte bie @rbe erraeii^t; immer müf)=

famer fletterten rair auf unb ah an ben dämmen, bie raie
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Cuerricgcl 511111 ^Dieere ftrcid)en. ^uö einigen £rtfd)aften,

bic in eingefenften üeinen ©benen ein clenbeö ^afein friften,

l)atten wir (ängft eine ^Inja^t ftarfer 33urfc()c unter gü()rung

be§ Sorfdlteften auföcboten, lueldie fü!)renb, fdjiebenb, ijaib

tragenb bic bepadten ^J>ferbe üorraärtö brad)ten, n)äf)renb

wir unfere 9f?eitpferbe an ben Bäumen f)inter unö !)er3ogen

unb aud) fo nud) fürchten mußten, bei jebem (Bdu'itte mit

if)nen ju faden. (Snb(id) famen wir, für biefen Sag, an ben

legten 3(ufftieg: eine 9Öanb, bie man im geraöf)nlic^en ;^eben

fenfred)t nennen mürbe, ftanb üor un§, ein !aum fii^tbarer

^fab fd)ien baran empor ^u füfjren. ^ei ben erften 'Bd)x\U

ten auf bem fd)lüpfrigen ^oben [türmten bie belabenen Siere

mie auf ^ommaubo, bie ©aumfättet löften fid^, unb in

buntem (5f)ao§ rollten 3elt unb Letten, Giften unb Sloffer

ben 2Ibl)ang gurüd. ^orangeftiegen fanb id) gu meinem

©direden, "oa^ aud) bie Spur eineö ^^fabeö plöl^lid^ ah-

hxaä) üor einem ftarfen ^erl)au oon ^aumftämmen unb

ftad)ti(^tem ©traudjraerf. i^x\t allmäl)lid) gemal)rte ic^, bafe

ha§> ärmliche ©etreibefelb brinnen ru{)ig über hzn urfprüng^

lidjen ^ßfab gefül)rt mar. Wdt einem raaljren geuereifer

riffen nun unfere Begleiter ti^n ^erljau auöeinanber, bann

trugen fie ein ©epädftüd nac^ bem anbern auf bem Diüden

empor unb fül)rten fd)lieglic^ bie ^J>ferbe l)interbrein. Unter

fortraäl)renbem 3luflaben unb Slblaben, S^reiben, 3iel)en unb

©türmen famen mir unbejd)reibli(^ langfam t)orraärt§ unb

errei(^ten mit ftarf befi^ttbigtem (B^v^^ ^^ft ^n ber furjen

^ämmerfpanne, raeld)e biefen breiten eigen ift, ein fleineö

@ebirgöborf Sarbiriö; ber 9laturpar!, raeld)er baöfelbe um-

fd)log, mar fo l)errlid), ba§ eö unö faum überrafd^t ptte,

ein altersgraue^, elirraürbigeö ©d)lofe plöt^tid) barin auf=
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laucl)cn 511 iel)en. So löfen Ijm bie üerfd)tebcnftcn Ginbriicfe

in id)ncllem Sl^ed)fcl einanbcr nb.

9?od) in ber 9kd)t fd)idtcn rair einen 8enbboten sunt

SJiuftar beö 33cäir!eö — man nmi:^ ]i6) babei etraa einen

„©d)ul5en" üorfteden — in ein anbert()alb Stunben entfern^

teö 2)orf. @r !ani am anbcrn SJJorgcn, ein fd)öner, tieben§=

raürbiger ©reiö in perlgrauem 2ud)an5uge, unb hxaä)it nad)

alter Sanbeöfitte ©e)(^enfe: au§ bem langen £'eber)ade

taucl)ten Spfel unb kirnen, .Kaffee unb 2aba!§blätter auf.

gür ben ^ilbftieg gum 'DZeere, ber für belabene unb gerittene

^^ferbe ganj unmöglich fein follte, forberten wir oon xfyn

©eptidträger, unb alöbalb üerlieBen roir t)inter einem 3uge

Don üierje^n, leiliüeiä fel)r beben!lid)en ©eftalten, ben £rt

unb fliegen auf f($it)ierigen gufepfaben abroärtö, aber mit

ben f(^önften (ginbliden in bie engen, tiefgefenften, bic£)tge=

brängten 2Öalbfc^lu(^ten beö ßanbeö.

3n ben Ijeifeen fünf «Stunben rafteten bie )d)wzx be=

pacften ^urf(^en nur breimal raenige 9}^inuten ; unten anges

fommen, gruppierten fie fidi fogleic^ mit üoUem @epäd gut=

raitlig üor ben bpjantimfi^en Säulen einer 9)2of(^ee, ror ber

iä) fie pl)Otograpl)ierte, mitten unter il)nen ben brauen 3Jlu!tar,

ben iä) ni(j^t t)on mir gelaffen !)atte, um ni(^t etroa bie

S^iöjiplin §u gefäl)rben.

^on nun an glaubte ic^, raaö man mir ron ber un=

rcirtlic^en Dtatur ber Mftenlanbfc^aft er^älilte; iä) fing an ^u

begreifen, n)eöl)alb $apl)lagonien in ben bi§l)erigen g^or=

fd)ungen beinai)e aufgefallen roar, unb iii) entfd)lo§ mid^,

meine ^üftentour 5unäcl)ft in einem Soote fort^ufe^en, in

rceld)em au(^ ba§ ®QTi)äd unterl'am, roäl)renb bie ^ferbe am

(Seftabe entlang gefül^rt unirben.
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Unter beii türüfdjen ^ootölcuten fiel mir auf biefcr

2our oft ein intelligenter 2luöbrucf auf, ben i(^ mir nur

baburd^ er!(äreu fonnte, baß bic 9]atur beö Sanbeö i)kv

anä) ben :Iürfen bie täglid)e 33efd)äftigung mit bem SJJeere,

alfo einen bauernben ^lampf umö 3)afein aufgebrängt t)at.

3Jtein (e^teö 5lüftenäiel mar bie ©tätte beö alten £)rteö

^r)toro§, l)albmegä gmifd^en Martin unb Jnebolt. Sänge

Dor (Sonnenaufgang l)atten wir ba^ letzte unbeliaglic^e

Quartier rerlaffen, roo man unö bis in bie Dlai^t l)inein

mit 5lran!en überlaufen Ijatte. 2ln ber ^üfte l)oben fic^

l)inter fd^road) begrünten '^orljügeln bie felfigen grauen

§öl)en, bie aud^ l)ie unb ba ben unmittelbaren ^Jteereöfaum

bilben, roo benn iljre üieloerflreuten Sroden au(^ für fleine

33oote gefäl)rli(^ merben fönnen. (Snblid) bog unfer gal)r=

§eug ein ^roifdien jraei Sanb^ungen, bie molengleid) inö SJieer

verliefen ; inbem fie fi(^ bann l)inter un5 fc^einbar §ufammen=

fd^oben, fanben rcir unö in einem feeartigen runben fleinen

Seden, too im §intergrunbe eine [teile §öbe jeben Slid

üerfperrte, n)äl)renb an ben ©eiten bie §ügel, n)el($e \)kx

einft bie gried^ifd)e Stabt 5lt)toro§ getragen l)aben, fanfter

emporftiegen.

3n bem füllen SBaffer lagen öier ober fünf (Segler mit

33rettern unb Satten befrad)tet; an ber linfen 6eite geigten

fidl) ein paar §äufer, bem ©tranbe pnäc^ft ein einfädlet

^affee!)auö, oben mit offenem Torraum, von bem aus ein

paar gut gefleibete Surfen unä freunblic^ raiHfommen l)iegen;

unter il)nen mar aud) ein 3JJann üon auffallenb geiftigem,

etroaö nerüöfem 2Iuöbrud, ber ein ungen)öl)nlid^e§ Sntereffe

für meine harten geigte, ©r brachte nad^ einiger 3eit au^

feinem §aufe eine groge ^olle l)erbei, bie mit (Staub unb
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<5pinngctücbc bcbecft roar, fi$ bann aber als eine bejaljrtc

S)av)Mimg unfercr (janjcn '*ocmifpl)äre criüieö. Z<if mußte

iljiu üielerlei barauf jeigen unb erflären, imfere '^oeirnat,

unfern biöljerigen Seg unb roo id) fonft nod) ^erumgefommcn.

©r geigte [id; aud) nod) weiter alö ein ©onberling unb eine

Sluenal^nte. 3JJit großer 2lufntertiant!eit betrad)tete er meine

S3[ätter, bie in großem 9JJaßftabe bie ©übfüfte beö (Sd^marjen

5nieereö biä gum 33oöporu§ barfteßten. ©nblid) raenbete er

fid) an feinen 9Md)barn: „TOeö()alb fa{)rt i^x," fragte er, „biö

^onftantinopel immer nur an ber ^üfte entlang? ber SSeg

quer überö 3J^eer märe bod) riet fürger." ^er braue bidc

Kapitän mar betroffen, eine lange 3eit ftarrte er auf meine

5lartcn, bann ftrid) er fid) bebäc^tig ben ergraucnben ^art

unb fagte rul)ig unb beftimmt: „ba§ gel)t ni(^t." — „3Be§=

l)alb nid)t?" fragte ber anbere. — „Siel)ft ®u tjier bie

(Sterne?" antroortete er, inbem er auf bie r)erfc!)iebenen

Sinien mie§, meiere bie :)(orbrid)tung anzeigten unb oben in

einen ©tern enbeten, — „Üe!)ft 2)u biefe (Sterne? bie

geigen'ö an, "üa fann man nii^t üorüber, ba fi^t ber ^öfe!

barum gel)t eö ni^t."

®egen biefe ©rflärung ließ fic^ nid)tö fagen; fic er^

innerte inbeffen an einen üiel pl)er geftellten gai^genoffen

t)eö ^apitänö, ber einft ein großem türfifi^eö (£^iff fül)rte

unb auögefcl)idt rcarb, um nai^ Tlalia §u ge^en. -Raä)

üielen 3l>od)en !el)rte er unoerriditeter ^Baä^e prüd. „9lun?"

fragte man. — „Walia t)o!" erraiberte er mit ben im £)rient

fo oft zitierten 3i^orten — SJlalta e^nftiert nid^t. —
3Son S^eften beö Slltertumö Ijatten auä) l)ier nur menige

©tüde, gleii^fam nur testimonia praesentiae fid^ erl)alten.

9^ad)mittag§ beftiegen mir roieber bie 5^offe, unb nid)t
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oljuc '^ebaucrii einen fo ibt)IIifd}en, weltentrücftcn ^|Ua^ fo

bttib iierlafi'en ^u muffen, ritten rair nnniittelbar am 9)leere

f)in, raeldiem bie ü\va^^ ^nriidtretenben 33erge eine f(ad)e

unb fdimale ©tranbebene von ()ier an für menit^e 5Reilen

(jeftatten. d^aä) faum ^raei Stunben trafen mir einen guten

alten 33e!annten, ben (Strom t)on ^eüriÜan. (Srft Ijier,

menit3e Slugenblide üom '^Jleere, üerlieren bie \i)n umgebenben

©teinberge bie äi>ilb[)eit, bie il)nen fo lange eigen geraefen: il)re

(Stirnfeiten fallen oben nod) fd)roff, bann milber gur Mften=

ebene ah unb gen)äl)ren enblid) l)ier an beiben Seiten menfd)=

ltd)en 3lnfiebelungen ben 9kum, ben fie il)nen fo lange üer^

roeigert Ijaben. 2luö ber legten engen gelfenpforte ftrömt

langfam nnb mübe roie ein gealterter ber glufe lieroor, ber

in feiner Sugenb ein fo berannbernömerteö '^ilb tljatfräftiger

Energie geboten l)atte. ^ö gleicht bem (Snbe cineö ^ramaö:

ber ilampf ift auö, aber aud) be§ gtuffeS ^afein; noc^

menigc Schritte, unb er oerfdjminbet im 50leere, baö §u er=

reidjcn il)m fo fc^raer geworben ift. 2ln ber ^O'iünbung

fpaltete er fid) in mel)rere feid)te 3lrme, SumpfoiDget flogen

barüber l)in, ein einfanter gang fleiner 9Jad)en lag am Ufer:

ein ^ilb müber 9Jieland)olie, wie fie Sumpflanbfd)aften

unb flangloö auögel)enben glüffen eigen gu fein pflegt.

9^od) eine !ur§e Seit, unb mv bogen oor ben bergen,

bie oon \)a an ben 'Dkereöfaum mieber unioirtlid) befefet

l)alten, lanbeinioärtö auf einen fleinen ungefunb liegenben

£rt §u, S^jibbe, ber oon früljerer ^lüte l)er nur nod) baö

^riüileg eineö £aimafamfi|e§ gerettet l)atte.

Unfer (Smpfe^lungöfd)reiben, mit bem ber Sabtiel) coran

geritten raar, l)atte l)ier eine ganj befonbere ^sirfung ge=

l)abt: ror bem ©ingang beö Crteö ftanben bie oier ober
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fünf C^cnbnrmcn in 9ici^ unb ©lieb, aus allen §ütten cr=

tjoffen fid; bie ^kraoljner auf bie 8trafee, [tiefen unb brängten

fid) in refpeftuoüer (Entfernung, um einen recf)t Iol)nenben

33lic! auf unö ju l)abcn, uerfdileierte grauen unb Äinber

füllten bie genfteröffnungen: eö wax ein (Empfang von auBer^

orbentlid^er ilomif.

^or bem ^ai\^ beö armenifd^en 5lrämerö, bei bem mir

abfteigen foßten, ftanb ein alter, überaus bemeglid^er 93iann

in braunem, pelsüerbrämtem Slaftan; er lieg eö fid) ni(^t

nehmen, mir ben (Steigbügel gu l)atten, l)ie§ mi(^ l)er5lid>

rcillfommen unb leitete mid) bie Sreppe l)inauf, rao id) in

einem freunbli($en (Edgimmer auf bem 2)ir)an ^la^ naljm,

iriäl)renb er fid) bef($eiben auf einen ©tu^l üor mir fe^te.

S)aö mar nod^ ein ^aimafam! (Er fc^erjte fogar etmas

mit ber ()übfd)en jugenblid^en Hausfrau, bie un§ oben er-

wartet {)atte. Befereö Sntereffe geigte er leiber für unfere

Jelbflafd^e mit (S^oguac, bie gerabe gerbrod^en mar, worüber

er \iä) md mentger beruhigen fonnte alö mir felber. §eint:

i\ä) t)erfu(^te er fpäter t)on (^eorgio§ eine Station (Eognac

äu erl)alten, um fie al§ „9}lebi5in" gu tjerraenben. ^ie

2run!fu(^t ^at unter ben Surfen ganj {)offnung§lofe ^imen=

fionen angenommen, fo ^atU id) 'i)a^ auf frül)eren 9^eifen

nic^t beobad^tet. Unb biefe 'B^nä)^ ift um fo furchtbarer^

als if)r auä) ber tü(^tige braud^bare 2ür!e oerfäüt; ber

Surfe, ber am Sage in cHebe unb §)anblungön)eife raie eine

©tü^e feineö SSolfeö erfd)eint unb bann bod^ am 3(benb

ganje glafd)en ^ranntmein leert, aU ptte er bie $füd)t,

bie ^^ergroeiflung über ben 3iuin eineö ganzen 33olfe§ ju er=

tränfen.

tiefer ^aimafam e!)rte in un§, mie üiele feiner Sanbö=
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leiitc, bie ^cutfdjcn „unferc bcften, unferc einzigen iüa()ren

Jreunbe" ; cjern nal;m er ^^^otograpljien unfereö S^aifcrö,

beö Kronprinzen unb ^iönmrcfö an, bie id) alö erprobtet

unb raiHfonimenfteö ®efd)en! mit mir fül)rte.

3Benn lüir je mit 5lran!en überlaufen mürben, fo mar

eö ^ier; Seiben aller 3lrt, nid)t roenige angeborene, riele,

meldje 10—15 Sal)re alt maren, foltten auf einen (Sd)lag,

gel)oben merbcn. Unfere äBirtin l)iett unfer Eintreffen über-

liaupt für eine gute gefd)äfttidf)e (£l)ance: fie bat unfern

Wiener um ^koben unferö 9JJittagömal)lö, „um ^u erfaliren,

mie er !ocl)te unb wa^^ mir ägen", bered)nete baö 9^ad)t^

quartier mie ein ©c^meiger §6tel unb mar fd)liegli(^ gan^.

betreten, alö iä) i{)r aufeer ben patriotifdien ^l)otograpl)ien

nic^t aud) no(^ biejenige meiner grau rereliren moUte.

3Son S^jibbe au§ fd)lugen mir eine 9ii($tung ein, bie unö

an bie ©trage Kaftamuni=3neboli gurüdbringen mugte unb

meldte gur 5!lärung beö Sanbeä er!)eblid) beitrug. Se nälier

mir bem t)er!eljrörei(^eren ©ebiete !amen, um fo ängftlic^er

mürbe unfer neuer bider Sctbtielj: ftunbenlang üeranlagte er

unö einmal in übel berüchtigten ©c^lud)ten mit gefpanntem

^eoolüer ^n reiten. @§ paffierte aber nid)t§. ©o §ogen

mir üon £)ba gu £)ba, bie ^Zac^tlager maren faft überall

glei(^ unerträgtidj, näl)rten unö felber in beftänbigem 2Bed)fel

x)on §ammeln unb §ül)nern, bie genügfanten Seute meift

mit 33rot, 3miebeln, Käfe unb Sourti unb fanben bur(^-

ge^enbö guten SSiÖen. äßie @eorgio§ fid) benfelben bi§=

meilen fid)erte, marb mir babei zufällig einmal !lar. ®ö

mar mir fc^on i3fter aufgefallen, bafe bie dauern mir über

fdilcd)te (Srträgniffe unb l)o!)e 3lbgaben feljr eingcl)enb flagten;

"tia^ fie nic^t über t)iel bareö @elb verfügten, merfte man
öirfd;felb, 2tu? bem £)rient. 10
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a(Icvbint]ö, luenn man nur mit gi^öjgter 3)lül)e ein 2Öertftüc!

von üier biö fünf 9Jiar! raec^feln fonnte. 3n einem 2)orfe

rcaren bie Silagen befonberö bemonftratiü ; id) examinierte

©eorgioö: „biefen beuten mufete id) i()re fi^lei^ten ©ebanfen

auftreiben", cjeftanb er; „fie glaubten, 2)u notierteft alleö

fo forgfältig, weit ©ein £aifer \iä) beä ganzen Sanbeö be*

mädjttgen lüottte. 5d) fagte, bag SDu im Stuftrage beä

©ultanö reifteft unb beöi^alb alle§ fo genau auffc^riebeft,

bamit bie ^Dörfer, bie ©id) gut bet)anbe(ten, fpäter raeniger

abgaben §a{)lten." 9lun mar ba§ Sf^ätfel getöft; ic^ bin aud)

nid)t filier, ob er nid)t tro| meinem Verbotes ha^ probate

Mittel noä) ferner benü^te.

©rei Sßoc^en nad) unferer Slbreife raaren rair raieber in

Sneboti, rao n)ir bie^mal im gaftlid)en §aufe beö §errn

^elaftt ein!et)rten. 3)k]^meb 2tli t)atte injroifi^en met)r

2{)ort)eiten gemacht, aU feine ©utmiitigfeit aufraiegen fonnte;

mir nat)men für it)n einen trüber unfrei 2lli, ben n)ir beim

ß;t)auffeebau zufällig aufgriffen. 9la(^ einer 9^aft t)on raenigen

Sagen raoHten mir unö an bie öftlic^e §ä(fte ^apt)tagonienö

malten. @§ !am aber etraaö anberö, alö mir geplant

l^atten.

3c^ fteHe bie folgenbe ©pifobe aud) beäl)alb bar, raeil

fie in ni(^t gan^ ^ittreffenber gorm il)ren 2Seg in bie treffe,

aud) bie au^märtige, gefunben l)at.

Unfer alter g^reunb, ber ^aimafam üon Sneboli, mar

itnpäfelid). SBir fuc^ten il)n bal)er am Sage nac^ unferer

3iüd!el)r teilnel)menb in feinem §aufe auf, mo mir il)n auf

einigen ^fül)len an ber @rbe liegenb fanben, mä^renb fein

ältefter ©ol;n am ^ettenbe fauerte. 9^ad)bem ber ^ranfe

unterfud)t mar, mir unö längere Seit freunbfd)aftli(J untere
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(mltcn f)atten, and) mit Slaffee unb (Sigarretten berairtet

maren, wollten lüir aufbrechen. @r l^ielt unö surüd: eine

^epejdje beö ^^ali, bie unö angefie, fei eingetroffen, er über=

reid)te [ie einem unferer Begleiter. 3c^ war erfreut, dfo

jDolIte (5iri ^a)d)a fein Unred)t gut mad^en; aber raaö war

ha^'^. ®aö @cfid)t unfre-S 33eg(eiterö rcurbe immer länger;

ic^ forberte 'i^orlefung, er gögcrte erft, ber 5nl)alt fei fo be=

fremblid). ^onn laö er, ^mei 3)lenid)en — ober (Subjefte

— raeld)e jur (Srforfd)ung oon Slltertümern Ijerumreifen,

t)abcn nad) einem ^eridjt beo Slaimafam üon Martin au§

2Ima§ra iDiberred)tüc^ einen Stein mit 3nfd)rift genommen;

finb anjulialten unb gu unterfui^en. S(^ raar fiarr. ©d)on

bic Sluöbrüde beö ^^elegramm^ oerrieten beutti(^ ein fel)r

ftarfeä Übeliuollen. ®er ^aimafam felbft raar »erlegen; er

begel)rte nur eine ©rflärung meinerfeit§, nic^t^ genommen

3U l)aben; münblid) gab id) fie fofort, fd)riftlic^ rerraeigerte

xd) fie fo lange, biö er mir eine 3lbfd)rift beö 2^elegramm§

gegeben l)aben raürbe.

(Sä raar offenbar, bafe ber %^a)d)a §änbel fud)te; ber

faubere ^retenfer in Martin l)alf xfyn babei.

Sd) l)atte in 3lma§ra ^J>apierabbrücfe ron j;nfd)riften

genommen unb mid) mit einer befonberö merfraiirbigen

raieberl)olt befd)öftigt; fie befanb fid) an einem ^armorblod,

ber etraa 50 S^ntner raiegen mufete. (Glaubten ber 33ali

unb fein §elferöt)e(fer ^ima, raie ibre ungebilbeten £anbö=

leute, ba§ man fold)e (Steine nur auffu(^t ober and) etn=

ftedt, raeil fid^ @olb barin befinbe, ober raeil bie (Sd)rift=

§üge auf iljnen verborgene 6d)ä|e üerraten? 2Bie bem

and) fei, bie Slngetegenbeit mu^te erft üoßftänbig ertebigt

raerben, el)e id) an bie gortfe^ung meiner Steife benfen fonnte.

10*
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Sonft war gu befürd)ten, bafe ber 33a(i an Irgenb eineiit

anbcru ^un!t feiner raeitcn ^^^roüinj luid) anhalten Uc^,

ber weniger günftig für int(^ gelegen roar alö Sneboli,

üon wo iä) fon)o{)t mit if)in raie mit ber 33otf(^aft in Ron=

ftantinopel tetegrapljiftfi uerfeljren fonnte. 9}Jan rairb üiel=

(eid)t meinen, id) überf^ä^te ben 3raifcf)enfa(l; aber e§ rcar

erfi(^tli(^, bafe ber 33ali and) feine Beamten angeiüiefcn

()atte, un^ g^nau aufä Slorn gu nef)men, unb obenbrein

l)atte er nod) gegen einen unferer ©oftfreunbe in Jneboti

geäußert, bafe itjm unfere „9}]iffion" niä)i flar, b. i). un=

l)eim(id) fei.

3»^ raenbete mid) fofort an ben ^^ali in Slusbrüden,

TDetdje ben Söenbungen feineö S^elegrammö etiua entfprad)en,

unb erfud)te um genügenbe 2luf![ärung, raibrigenfadö icl)

i^n ber 2lbfid)t gei()en mügte, offiziell empfof)lene 9^eifenbe

auf5u()a(ten. gür bie folgen mad)te \ä) x\)n rerantroortUd^.

— 2lm nä(^ften Sage !am eine Slntraort, aber nidjt an mid);

fd)irier fiel ber 2lrm beö erzürnten (Stattf)alter§ auf ben

^aimafam, bem er mit perfiber Söenbung üorraarf, mid)

übel bel)anbelt §u ^aben. 2Ber ^atte auc^ bem ^aimafam

gel)eigen, unö fo aufridjtig baö 'Telegramm fetber §u jeigen ?

SBeinenb !am ber (Sol)n beö franfen ?[Ranne§ ^u mir unb

bat um eine fc^riftUc^e ^efd)einigung, ba^ fein ^ater feine

ber fd)ulbigen ^üdfic^ten üerabfäumt Ijabe.

Sd) berul)igte il)n äunäd)ft münblid) unb [teilte ba§

f($riftlid)e 3eugni§ nac^ bem Schluß ber ganzen Slffaire in

2luöfid)t. Slber bem 3Sali telegrapl^ierte id; nod) einmal fur^^

unb beftimmt, ba§ ii^ nur mit i^m ju tl)un Ijätte, üon il)m

@enugt[)uung für ben unqualifijierbaren 33orrourf verlangte,

unb falls i<S) biefe nic^t binnen üierunb^raanjig ©tunben
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erljiclte, mit bcni aUbann fälligen ©ampfec naä) ^onftanti=

nopel reifen iDürbe.

3nnert)alb biefer geftecften grift rifi ber 33er!e!)r pifc^en

ben ^eljörben ron ^'aftamuni unb Sneboli nid)t ah, wie

unö ber Megrapf)enbeamtc geftanb, ber fic^ mit un§ ge=

miiüid) über ben ^.sorfall befprad^ unb unö graifdienburd^

um beutfd^e 33riefmar!en anging.

2lm 2lbenb erijielt ber ^aimafam eine ^epefd^e für

mid^; fie war ber alttür!ifd)en eoaftüen Diplomatie roürbig:

ber ^ali mügte gar ntd)t, n)a§ ic^ wollte; ber ^aimafam

\)aht mid) bod) fo gut bel)anbelt; ii^ fd)iene aber 2Inla6 gu

irgenb einer ^lage gu l)aben; ic^ follte mid) il)m eröffnen,

auöfüljrlic^ berid)ten u. f. f. ©. (Si*cellen§ mar in nollem

^iüdpge; auä) ber gute ^aimafam ftettte jefet ganj empört

bie befpe!tierlic^en Sluöbrüde be§ erften Setegrammä einfad)

in älbrebe. ©ö freute mid) bod), bag id^ il)m fein f(^rift=

lidjeö (Sittenjeugniä auögeftetlt l)atte.

3«^ sog e§ üor, bem 33ali gar nid)t su antraorten —
ma§ mi(^ nebenbei bemerft, in ben Singen ber SneboUten

fel)r l)ob —
, fonbern nur noc^ eine telegrap^ifd^e d^aä)xiä)i

am ber §)auptftabt abguroarten, bie über ^aftamuni gel)en

unb bem J8ali ol)ne Smeifel befannt merben mu^te. ©ie

mar in Sluöbrüden abgefaßt, meldte auc^ biefem launenljaften

Defpoten !lar gemad^t l)aben merben, bag ein mäd^tiger

(Bä)u^ l)inter um ftanb. (Später l)at er bann, mie iii) l)öre,

l)eimlid^ auf biejenigen fal)nben laffen, meldte meine 2;ele=

öramme an i^n inö Sürfifd^e übertragen l)ätten; aber fd^on

im !5)e5ember ift er nad^ Srapejunt t)erfe|t morben.

@rft fpäter l^abe id^ gans pfättig, aber burd^auä 3u=

Derläfi'ig erfal^ren, hai ©iri ^kfd^a eine Sbiofi)n!rafie gegen
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bic !Deutfd)eu Ijabc; Dicl(eid)t aber crmangelte and) bama(^

fd)on fein ^>erfal)ren gegen unö beö ^Kedjtöbobenö nid)t, iüe(d)en

ein paar balb barauf erfd)ienene ©rtaffe fd)ufen, ^u weldjen

meine Üteife üiellei^t bie teihueife ^'eranlaffung geroefen ift.

^eö allgemeinen Jntereffeö raegen teile id) biefelben unten

mit. *)

*) 3tt)ei berartige ®rta[fe finb mir befannt geroorben. S" ber

„Turquie" üom 17. /18. ©eptember 1882 ift 5u (efen:

„S. A. Mahmoud pacha, ministre de l'interieur, vient d'attirer,

par circulaire, l'attention des autorites imperiales de la province

sur certaines personnes, parcourant diverses regions de l'Empire

sous pretexte d'etudes historiqiies et archeologiques. Les soi-

disants explorations scientifiqiies dissimulent d'autres projets,

Profitant de la tolerance des autorites locales ces personnes se

livrent a des travaux d'un genre bien diflFerent. EUes levent des

plans topographiques, fönt des sondages, et dressent des cartes

hydrographiques des cötes de l'Empire.

„La circulaire, considerant ces faits comme prejudiciables sous

certains rapports, invite les autorites provinciales ä exercer toute

la surveillance voulue afin de pouvoir informer ä temps le gou-

vernement central de la presence de semblables explorateurs. La

Sublime Porte se reserve d'aviser et d'ordonner, dans ce cas, ä

leur egard, les mesures qu'elle croira necessaires.

2)ie tür!t[d^e ^efanntmad^ung rom 27. September 1882, beren

Überfe|ung tc^ meinem ^reunbe in ^onftantinopel i)erban!e, lautet:

„9Jian l^at in (Erfahrung gebracfit, bü^ mand^e ^erfonen, meiere

bie ®rlau6niä f)a6en, 2lltertümer auf5ufu(i)en unb anö Sidjt ju bringen

bicje ©rlaubntä überfcf)reiten ; unter biefen Um.ftänben f)at ba6 Unter;

ric^täminifterium an alU ^roüin^ialregierungen SBeifung erteilt, boB,

mer nirf)t im Sefi^c eine§ Haiferl. ^-ermanö unb eineä barauf 6e5üg;

ii(i)^n ^Bisirialfc^reibenä ift, nic^t bererf)tigt fein fott, Slltertümer auf;

^ufuc^eu unb anä Sic^t ju fdiaffen. ^ie§ mirb l^icrmit gur bffent-

lid^en ^enntni§ gebrad^t."

gjiein greunb bemerÜ "üa^u fefjr richtig: „S)ie 2lu§brüc!e biefes

©riaffeä finb fo laj, ba^ ieber beliebige Äaima!am, men er roitt, am

©tubieren be§ 2lltertumä ^inbern !ann; id^ merbe bod) nid^t, 3. S.
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Um etwa eine 'ii>od)e meiner foftbaren 3eit f)atte m\ä)

biefer 3n)ifd)enfall gebradjt, ber unter Umftänben bie ganje

3^ortfeiuing meiner 3ieife Ijätte aufö ©piel fetten fönnen.

gür ben 2(ugenblid mar ber ©rfolg' ber, bajg mir in ber

ganzen ^^roüin^ trefflid^ bet)anbelt mürben, unb erft im

neuen 3]ilajet begannen neue ^eläftigungen.

Unfer üerlcingerter 2lufentl)alt in Sneboü üerbiente eine

befonbere ^efcE)reibung ; aber fie mürbe ^m ^u meit füliren.

3Sir famen aud) in näljere ^erü^rung ju ben umliegenben

gried^ifc^en 2)örfern, um beren @efunbl)eitö5uftanb fic^ ^oftor

2)engel befonberö üerbient macbte. 3ßir mürben bafür von

ber Sugenb in einem Siebe angefungen, baö ber trefflii^e

(S(^u(meifter für ben 3tr)edt gebid)tet Ijatte, ein Tlann von

ungeroi)^nlid)em ©emeinftnn unb einer S^atfraft, bie tf)n

unter anbern 3^er()ältniffen ju einer bebeutenben @rfd)einung

l}ätU ma(^en muffen; ein 2t)puö, ber mir unter gried)ifd)en

(Slementarle^rern me{)r alö einmal begegnet ift.
—

2liö meine näd^fte Slufgabe betrai^tete ic^ bie Klärung

ber öftlidien §älfte ^^aptilagonienö. ©iner 33erfo(gung ber

^üfte fe^t bie D^atur {)ier etmaö meniger (S($mierig!eiten

entgegen alö im SBeften, unb au(^ biefe nel)men no(^ in bem

Wla^t ab, alö man ft(^ ©inope näl)ert. Unfer 2Beg fül)rte

bur(^ bie fleinen ©eeplä^e, beren ^afein fii^ gleid) am

erften ^JJorgen in 3neboli »erraten !)atte. Überall fanben

mir l)ier eine frifdöe S^^ätigfeit, frifc^er felbft alö an ber

roeftli(^en ^üfte; ba maren größere (Segler l)alb anö Ufer

gebogen, um fo einen -leil ber Sabung bequem am Sanbe

um bie alten 3}?auern ©tambuB gu ftubieren, mir einen g^ermon

nehmen." £)^ne Sraeifet ift aber biefe Unbeftimmt^eit beö 2lu5bruc!ä

eine abficf)tlic^e.
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einjuncljincn; bann fpanntc fiel) tic gaiije ^^eoölferung baran,

30g fie inö ^Ißaffer unb fu^r citenbö unter betäubenbem (^e=

fi^rei in fteinen 33ooten nad), um in |ieber()aftcr Gile bie

Sabung — oft 10000 Bretter — gu ücrüollftänbigen, ba

fd)on bei einiger 33eiDegung beö SSafferö bie Segler in

größere Entfernung üom Ufer fic^ ()inauäretten muffen, wo-

burd) bann bie ^^erfrad)tung oft 2^age lang aufgeliatten,

unfäglid^ erfd)raert, ja gan^ unmöglid) gemad)t raerben fann.

2lud) l)ier übte baö SJJeer unb ba§ bequeme §anbelömittel

feinen erroedenben Einfluß auf bie Surfen; unter i^nen

i)atten fic^ ®ried)en unb Slrmenier angefiebelt, tt)eld)e in

Heineren £)rten beö Snnern faft nie fporabifc^ t)or!ommen

unb bie mit fo untrüglidiem Snftinft ber no(J fo unf($ein=

baren g^äl^rte beö ^erbienfteö folgen, ^a gab eö freunb=

Iid)e ^affeel)äufer, rao man im ©diatten ^ol)er ^äume an=

genel)m auörul)en fonnte; aiKÜ) bie ^Quartiere waren ht-

quemer unb reinlicher.

SClleö ba§ raarb freilid) etraaö fompenfiert burd^ eine

angcblid) geringere (Si(^erl)eit : fd)on begegneten unö l)ie unb

ba einzelne ber übelberufenen S^fd^erfeffen, ben Surfen fremb=

artig im Supern unb antipatl)if(5 in i^rer DIatur. 3d; l)abe

nur ein einziges 3]^al, al§ eö gan^ unumgänglich raar, meine

türfifd)en Begleiter t)ermo(^t, in einem tfd)erfeffif(^en ®orfe

§u raften; baö ju üermeiben, fdjeuteu fie fonft raeber lange

Umwege no$ bie anftrengenbften 9}^ärf(^e, ba eö benn ®e=

genben giebt, ^. ^. vov ©inope, um Stmafia, üor ©amfun,

mo bie eigentümli(^en £el)mbörfer biefeö übergeftebelten

^olfäftammeä mit il^ren niebrigen geraeigten §ütten große

©treden im 3ufammenl)ange befe^t l)alten. 2Öo il)re 9lieber=

laffungen Dereinjelt unter Dörfer ber Surfen oerftreut finb.
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lücrben fic fd)cit gemieben. 2lbcr id) fann Derfi^ern, ba§

bie 2f(^er!cffcn bicö antipatljifdje ©cfiiljl grünblid^ erroibcrn.

5I(§ gan^ neue Snörebtensien finb bann in bieö SJölferge^

mifd) neuerbingö niol)ammebanifd)e g[üc^tüngc von ber

'^alfanljalbinfet unb luciter im Dften Safen gefomnien; betbe

füllen fid; junädift auf bem fremben 33oben mit dlanh

fd)led)t unb red)t burc^^ufdjlagen Derfud)en. 3d) will fie

natürlid) ntdjt in Bäjui^ neljmen; aber mit bem gutmütigen

unb forgtofen 5Iniüeifen üon ta^Um ^oben in Meinafien,

ba§ fo üiel baoon i)at, ift eö mirfUc!^ nic^t getljan; ber

^oben mufe anä) nätjren fönnen.

S)en 2f(^erfeffen wirb gleid)fallö t)iel Üble§ nac^gefagt,

unb geu)iJ3 md)t gan§ o^m @runb; f^on beämegen, meil für

ifjre angeborene Energie in ber Subolenj ber 2ür!en eine

bauernbe ftarfe §erauöforberung liegen mufe. Tlix l)aben

bie feften Mänmx gefallen ; au^ für ein gutes 9Bort maren

fie empfänglid), unb wenn baä erfte 3)li§trauen einmal ge-

brod;en mar, liefe fid) offen unb üerftänbig nüt i^nen reben.

Sollte i(^ mieber einmal in ben Orient jurüdfeliren, fo

mürbe es mir lieb fein, einen ober ein paar oon il)nen in

meinen ©ienft nel)men ^u fönnen. ©o oiel über biefen allju

vid gef($mäl)ten ^eoölferungöteil ^leinaftenö.

Um ©inope, bie bebeutenbfte alte ©tabt ber 9]orb!üfte,

brachte mid) ber Seitoerluft in Sneboli nun bod): (Sinope

liegt leid)t erreid)bar an ber 9}teereöftrafee; id) !)ielt für

meine $fli($t, alle noc^ oerfügbare 3dt auf baö fc^merer

§ugänglid)e Snnere ^n oerraenben. 3ll§ id) bal)er an einem

^$un!te etroa innütten smifd)en Sneboli unb ©inope mi(^

l)inlängli($ orientiert §u l)aben glaubte, f(^lug id^ eine füb<

li(^e 9f^i(^tung lanbeinmärtä ein, bie id) mit 2lbf(^meifungen
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nad) beiben (Seiten Don nun an btö tief in bic 5)litte bes

:ii^anbeö feftl)ielt.

Unfer ^>e(] ging ^unäc^ft baö 'I\)a[ cineö gdißc^en^

l^inauf unter ^slatanen unb 33ud)en; auf beni äßaffer famen

Knaben auf fteinen glühen eilenbö unb frö(;lid^ t)erab9e^

fd)n)ommen. §öl)er !)tnauf jeigte fid) balb, ha^ ber rften

^J^apl)(at3onien§ an ©ngfi^luditigfeit mit ber ^>eft()ä(fte roett=

eifert; aber er übertrifft fie in ber ©r!)ebung feiner t)od)=

ragenben graufteinigen unb fi^arfen ©rate, raeli^e üon ber

5Dleereöfeite wie üon ber binnen(änbifd)en ein nieilenroeit

fid^tbareö 2i>a(jrsei(^en bilben. £)ie Sänge ber 2agereifen

lüirb ()ier md)t feiten burd) bie fparlid)e Semolinung be=

ftimmt, unb gleid^ am erften Sage mufeten wir in einem

fleinen ©ebirgäborf nad) einem langfamen 9^itt üon faum

fe(Jö 6tunben §alt mad)en. S)ie f)o()e 9^omanti! ber Um=

gebung, mo ber ^üftenflug, bem mir bi§ bal)in gefolgt, au^

unnal)barer gelfenenge I)ert)orbrad) ; wo bie fteil aufgeri(^=

teten ©eitenrcänbe fleinerer liinpeilenber ^äi^e fid) in 'tizn

milbeften Baden auö ber gal)meren Sannenregion empor^

riffen, fonnle l)ier geraife feft^alten unb bezaubern. Slber

mi(^ brängte eö rorraärtö, iä) brau(^te gülirer unb r)er=

langte nai^ bem ^orfälteften. „@r l)ält ]iä) verborgen,'*

l)ie6 e§. — „©ein «Stellüertreter?" — ©in in Sumpen

gel)üllter Mann, ein n)al)rer §unne nai^ feinem 2luöfel)en,

trat auö ber mad)fenben (Bä)ax ber Dörfler ror; eö fei je^t,

mäljrenb ber ©rnte, niemanb rerfügbar. 3<^ bot genügen-

ben ©rfa^ für jeben 3Serluft. — @§ fei unmöglid^ raeiter=

gureiten; erft naä) fteben Stunben merbe raieber ein S)orf

errei(^t. ©o roünfc^te ic^ auf ben Sergen ^u übernaditen;

ein Seit fei corl^anben unb ^ferbefutter fönnten mir mit-
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nefimen. llninöötid)! e§ gebe fein 2Baffer — unb alö ic^

be()arrte — letzter (Sffeft: e§ wimmele üon Diäubern. Xa^

fi^Iug ein; meine Seute ftu^ten, anö) ©eorgioö raagte

f(i)üd)tern einige ^orfteHungen.

dlnn fing ic^ an ju broI)en unb geigte ben ©eleitöbrief,

lüobei id) aßerbingö nur mit ber 2Bir!ung red^nen burftc,

bic etroa bn§ impofante gormat unb bie ©djtiftjüge in

il)rer üoEfommenen 3i'ätfell)aftig!eit auf biefe §intern)älbler

hervorbringen mürben.

^a er)d)eint mäf)renb beö ()eftigen 'Debattierend ein

3llter mit cerbunbenem ^opf: e§ ift ber ßl)obja, ber 2e^xzx

ber ganzen Umgegenb, ber gum ©ebete ruft unb „unfere

.Knaben let)rt au§ einem großen ^ud)t", — l)eute unfer

9^etter, benn — er !ann lefen. @r trägt ben ©eleitöbrief

üor, nad)bem er \\)n gefügt, unb nun gerät bie gan^e S^er-

fammlung auger fi(^: fie miberrufen a[(e§, 2öaffermangel,

f(^le(^te SBege, alle§, maö ic^ miß, sule|t au(^ bie S^iäuber.

Mein eö mar mittlerraeile bod) eine geraume Seit Der=

gangen; bebrof)lid)e SBotfen ftanben am §immel, unb fo

blieb \ä) fdilieglic^ freircittig. Die Dörfler riffen ft(^ nun

förmlid) barum, unfere ©epädftüde in bie £)ba tragen ^u

bürfen, in beren oberem ©todroerf eine Slrt t)on unfid)erer

g^aübrüde emporfül)rte. Tlan jögerte felbft nid)t, mir ben

©ebetöraum anjuroeifen, ber fid) l)ier in ber £)ba befanb.

Die offenen genfterl)öl)len, beffer Sufen, mürben mit au§=

gefpannten (Sonnenfd^irmen cerfteHt, unb berul)igt legte id)

mid) auf mein madligeö J^^bbett.

Unfer 2lnfel)en naljm fpäter nod) gu, alö mir ben 3ctl)n=

f(^merg beö ß^obja linbern fonnten; ber banfbare 93Mnn

blieb bie gange ^a^i im 33orraum cor unferm Sitnmer,
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bamit nur am 9Jtorgcn nid)t luicber Sd)n)ierig!eiten cnt=

ftänben. (Sine eigentümlidje .'^lonjultation IjklUn wir nod)

am 3lbenb ab: bei einbrcdjenber ^untett)eit ftanb unten üor

bcm §aufc unter bem bid^ten :^aubbad) eineö Raumes eine

njciße '}^'ian, uor it)r lüie eine (Edjranfe ftanben i^re grcei

.^inbcr, bann ber ©atte, ber uns biö auf etraa brei Schritte

lieranjufommen bat. @r übermittelte unä i^re klagen, unb

U)x unfern 9^at, alö ob fie fetber gar ntd)t gegenroärtig raäre.

3n ber grü^e geleiteten unö ein paar ber dauern

n)eiter. Dörfer trafen wir gunäc^ft rairfUd) nid)t. Sßir

überfc^ritten bie §öl)e beö ^üftengebirge§, wo bie fo lange

gefel)enen fteincrnen ^ergriefen bie erhabene UminaHung eineö

t)iel bur(^riffenen ^edenö bilbeten, ba§ s^glei^ bie ©ren^e

Sn)ifd)en ben Sßaffern beö Qahß unb ber ^üfte be3eid)nete.

©ine Sanbfdiaft ron einer Stimmung, bie \ä) „ein 2Saffer=

f(^eibenibt)II" nennen möchte; fie finb befonberö einbrudöüoü

in ben Sllpen — , wo man im ^Inblid ftagnierenber, gleid)=

fam woä) unentfc^iebener 2Bafferflä(^en in geroeil)ter ©tiHe

'üa^ Sßalten ber D^atur unmittelbar gu belaufdien meint ober

auc^ in eine früliere ©diöpfungöperiobe plö|lid^ unb §auber=

l;aft fid) entrüdt fül)lt.

^eim Stbftieg in ha^ Snnere mar eine DöHige 33erän;

berung ber $l)t)fiognomie, oor allem in ber 3>egetation un=

Derfennbar; mir folgten a\n^ ^ter fleinen glu6tl)älern, bie

un§ nii^t feiten an mittelbeutfdje gormationen erinnerten.

3t)re SBaffer finb f(^on bem §alt)ä beftimmt, unb am fol=

genben Sage sogen mir an einem §auptäufluffe beöfelben,

bem ®ö!=3tma!, entlang auf Safi^föprü gu, einen auöge=

breiteten £)rt mit galjlreidien ^linaret§, roeld^er bie ©teile beö

alten $ompeiopoli§ einnimmt. Gine in jeber §infi($t un^
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bc3cicl)nenbe stelle, uietdje fd)on babiird) bie relatiü fpäte

©rünbung ber Stabt Dcrrät. ^ie ineitere Umgebung ift

Don einer niebcrbrüdenben Ürofttofigfclt; trübfelige gelbe

Serrainuiellen, unter bencu auc^ bie fonft befteüten unt biefe

3eit fd)on ben (Sinbrud ber 2ßüft!)cit machten. §ierbei

leud)tet einem rairfüc^ ein, mie ber bi)3antinifd)e Ä'aifer <R:on=

ftantin ^orpljijrogenetuö bie ^erool)ner üon ^ompeiopoUö für

bie bümmften feiner llntert(;anen {)a(ten fonnte.

^aum waren mir über bie ftattlidje, urfprüng(id) antue

xBrüde geritten, ber bie Stabt if)ren inobernen 5tamen

„Steinbrüd" üerbanft, al§ unö cerfc^iebene 6()anmirte mit

3lnpreifungen tf)rer Sofalitäten anfielen. 9JJan merfte, man

mar in einem Derfeljröreic^en £)rt. Sn einem weitläufigen

Gl)an am ^JJiarfte nmc^ten mir §alt, ®eorgio§ ging in ben

^ona!, um unö bem ^aimafam an^umelben, unb rair ht-

freunbeten un§ in^raifc^en im (El)an mit einem @ried)en au§

(Edfarea, ber mit etroa smanjig feiner Sanböleute fid) in

2afd)föprü aufl)ielt, um §anbel gu treiben, ^ad) 3al)ren

erft !el)ren biefe 9J?änner gu tl)ren bal)eimgelaffenen gamilien

3urüd.

3u meiner greube ergab fic^ fofort, \)a^ ber birefte

£uer5ug nai^ ©üben pm §alt)ö, ben id) üorl)atte, unb

beffen ^Jöglid)!eit bi§ baljin ganj probtematifd) ^atte bleiben

muffen, nid)t nur auöfül)rbar mar, fonbern aiiä) feljr l)äufig

üon ben Eingeborenen unb in etma gmei 2iagereifen gemad^t

rourbe.

Sngraifd^en !am ©eorgioö jurüd, ber ^aimafam fei

abmefenb; eö fommt aud) mol)l nor, bafe er baä nur vor-

geben lä^t, um erforberlic^en galle^ fein 2llibi erraeifen gu

fönnen: uietleic^t foH aud) ba§ )Soit barauö erfennen, M^
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9{id)tcr unb ein (jerüorragenbeö ^JJitgUeb beö dlai^ erroar^

teten unö. 3n)ei 3abtiel)ö mit if)rem Sergeanten t)o[ten

iinö ab unb führten unö in ben ^onaf, wo man un§ im

lancjen D^atöfaale auf roten ^>olfterfeffeln ^^(a^ nehmen lieg,

raeld^e auf einer fel)r erp^ten ©ftrabe an einer furjen 6eite

beä (5aale§ ftanben. 9Sir warteten eine SBeile — bie

(gläubigen muffen ben (Sinbrucf befommen, alö ob bie

granfen boc^ nur mie ©äfte graeiten ©rabeö empfangen

tüiirben; bann erfd)ien ein alter Mann mit fleinen liftigen

^ugen unb ein jüngerer, ben ber raeifee Durban al» 9^id)ter

fcejeidjnete. ©ie befejten bie graei nod^ leeren ^^olfterftül)le

neben unö unb fo tl)ronten mir rier ^oä) oben auf ber

€ftrabe in bem fonft t)oll!ommen leeren (Saale, ein Urbilb

fomifc^er geierlic^feit. 2)er ^abt wai no^ nic^t lange in 2lna=

tolien; er fam au§ @piru§, n)ol)in er fic^ gurüdfelinte, unb

fprad) fliegenb grie($if^. (Sr foraie ber alte 9tatöl)err, ber

no(^ ein ^örbdien an ben 2lrm nal)m, um bei ber ©elegen^

l)eit gleii^ ein paar ©infäufe gu beforgen, begleiteten unö in

bie Stabt; ber Sergeant ging mit graei 3cibtie^ö Doran,

5al)lrei(^e §onoratioren, J^inber unb 33ummler fi^loffen \iä)

an. Sllleö ^alf un§ Snfc^riften foraie anbere 9^efte beö

5lltertumö fui^en, bereu bebeutenbfte in einem umfangrei(^en

9}Jarmorbau aufgegangen finb, ein türlif(^eö Seminar, ba§

auö antuen £uabern befte!)t; auf ben üier S)ad)eden beö=

felben finb Slltäre angebrad)t unb ber Snnenl^of mirb ron

antuen Säulen gebilbet. 9Zal)e babei fängt ein groger

antifer äRarmorfar!opl)ag lebenbigeö £uelliüaffer auf unb

fpenbet eö bann raieber auö mel)reren Öffnungen: ein mo=

numentaleä (Epigramm.
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Später bcnu^ten rair ben 2e(egrap()en, um unfere

greunbc an ber Rn\k über unfere raeitere ^^id^tung ju

orientieren unb fa§en fd^Ucglid) (ange im ©arten beö ^abi

unmittelbar am ftar! ftrömenben glufs in einer ;^aube, wo

n)ir ganj au^gejeidjnete ^^flaumen afeen, eine Sljätigfeit, bie

nur bur(^ ärjtlic^e ^onfultationen unterbrod)cn würbe.

5)aö (eb()aftefte Jntereffe galt aud) \)kt ben 3lnge(egen=

I)eiten in ägpptcn: in ber %i)at raar eö baö Sageöintereffe

in ben entlegenften 3ßinfeln biefe^ lüettenttegenen Sanbeä.

SSie ein Sauffeuer war ber 9tuf ber ©reigniffe ()ier bur(^=

gebogen; nur wiegten bie Seute fic^ im 2(nfang in Jdufionen,

fpradjen uon glänjenben Siegen Slrabiö unb von furchtbaren

ä^ertuften ber ©nglänber. ^ann fam bie 9i>a()r{)eit an ben

Jag; 3lrabi blieb il)r §elb, ber 9JJann ber großen Sbee

beö Sölam, aber il)re glücke trafen ben Jlf)ebir)e „ben 33ater

beö Unglüdö, ben g^eigling, ber mit gremben paftierte."

©erabe bamalö war üiel üom gemeinfamen 3^orgel)en

©nglanbä unb ber §ol)en '^pforte bie 9?ebe. Über bie et=

waigen ^onfequenjen gab fid) freili^ faum irgenb jemanb

einer 2äufd)ung l)in: „wenn alleö' in Xrbnung ift, fo wirb

€ö l^eifeen, nun lürfe, pacfe ®i(^!" ^a§ bie (^nglänber

ägppten nid)t üerlaffen würben, in ber 3lnnal)me mufete

\<i) freili(^ meine Surfen beftärfen, wie id) aud) jefet x\o6)

'Da^ ©egenteil für einen Srrwal)n l)alten würbe, bem furd)t=

bare Cpfer fallen fönnten. 3Siele ernfte unb cerftänbige ßeute

in ^natolien begriffen baö fe^r wol)l; bie 9)laffe aber war

in tiefer ©rregung. Über bie ©l)riften beö £)rientö l^ätte

namenlofeä Unglüd Ijereinbrec^en fönnen, wenn bie ägt)ptifd)e

Slffaire weniger fc^nell unb befinitiü abgetl)an würben wäre.

§ier lernte man ben ©nglänbern banfen, unb bie wof)lfeile
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inorali)d)c C^ntrüftung cincö 5^ei(e§ ber europäifd^eu treffe

erfdiien fauni iiod) in einem (jarmloicn Sid)te, !aum nod)

burd) llnüerftanb unb Sgnoran^ entfdjulbigt.

2lm Slbenb gaben unö einige @ried}en auö (Säfarea im

(E()an ein fel;r fplenbibeö Malji; ba fie nur türfifd) fprad)en

nnb aud) tür!ifd}c '^efudjer ab unb 5U gingen, fo wagten

[ie nid)t, i()re Dhtionalitätöfrage mit ber fonftigen grei()eit

5u be{)anbeln. Slber bei ber üielfai^en ^erüt)rung mit ben

rerfdjiebenen Elementen ber 33eüölferung merfte man erft,

xük unüermittelte unb it)ie unt)erfö^nlid)e 3ntereffen]p{)ären

]f)ier bid)t bei einanber liegen.

3n ben näd)ften anbert{)alb Sagen befanben rair un^

auf ber {)ol)en ^Infd^raeHung, bie unö no(^ t)om §a(i)§bette

trennte; auf unb nieber ging ber 2ßeg, balb auf §ül;en,

wo nur fpärlid)eö ^label^ol^ fid^ er{)ielt, balb in tiefe

(Sammeltpler ber 25>affer, xüo bie ^lodl)ütten ber fleinen

Dörfer, bie gerabe in ber ©rnte begriffen raaren, üerftreut

lagen. Unaufl)örlid) gogen bie Stiergefpanne über bie §almc

ba§ ^rett l)in, auf bem bie lenfenben Knaben unb Tlänmx

befi^raerenb ftanben unb baö an feiner Unterfläd^e gan^ be-

fe|t ift mit g^euerfteinfplittern, rcel(^e auf ein §aar benen

ber „(Steinzeit" gleidjen; fie gerfdineiben bie §alme, raäljrenb

bie ©tiere ba§ ^refc^en beforgen.

So oft wir eine §öl)e t)on weiterem Überblid erflommen

l^atten, lagen !)ol)e ^ergfetten in enblofer ^J^eil)e ror un§.

3iüifd)cn iljuen mugte au^ ber §alp§ eingefenft liegen, ber

in biefen ©egenben feiten ober nie berül)rt raar.

©egen 9Jtittag be§ ^weiten 2age§ trieben wir bie er?

mübeten S^ioffe pm legten 9J^al — raie eö l^ie§ — eine Sin-

!)öf)e empor, unb mit ftaunenbem ©ntjüden fallen rair ein
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^i(b üor un§, ba§ beö befonbercn S^ei^eö nicfit erft nod^

beburft {)ättc, ror^er nie einem Europäer \i6) entijüllt ^u

{)aben. 3n faft fenfre(^ter 2^iefe, etwa 4000 gug unter unö,

rcäljte ber §alpö — ber £ifil Srma! — feine gelbbraunen

gluten; rao er mit frfiarfer Biegung au§ engem g^lfenpa^

{)erauötrat, empfing er erft nod) eine anbere ftarfe 2Baffer-

aber, beren liell fdiimmernbe Sinic fern im SBeften rer^

fd)H)anb; bann roanbte er fid) in breiterem ^f)al ml ge^

rcunben naä) £)ften. ®ie jcnfeitigen gelfenbegrenjungen er^

f)oben fid) graufteinig unb mit grünem @efträu(^ nur not-

biirftig überfleibet gu anfel)n(i(^er §ö^e; an unferer (Seite

aber ftiegen gemaltige, rötlich fi^immernbe ©teinmaffen auf,

ungelieuerlid) in gormen unb ©inbrud. Überfic^tlid) lag

l)ier baö (Gebiet vieler Sagereifen auf einen ©(^lag nor unö

;

im ©üben beutete man auf bie ^erge t)on S^^elib, unfer

fpätereö 3iel; fern im £)ften jeigte man fd)on in ber dii^--

tung nad) Slmafia, non bem mir in ber Suftlinie etroa

100 Kilometer entfernt raaren.

2Bo t)or unö ber §alr)ä abmartö fliegenb im Oftcn

t)erf(^manb, fd^ien er mieberum in gelfenengen su treten,

t)on ba an mar fein Sauf gan^ unbefannt unb galt al§-

unüerfolgbar. §ier enblid) marb un§ ft(^ere ^unbe, ba^ er

auf mel)rere S^agereifen gugänglii^ fei. ®aö entfi^ieb meinen

(Sntfd^lu^: ni($t nad) ©üben, raie iä:) bi§l)er geroollt, fonbern

erft na^ Dften richtete 'nS) ben Tlax^ä); mül)fam ftiegen rair

l)inab tn§ Sl)al be§ §alt)ö, auö empfinblii^er 5^älte unb

reiner ßuft in ©lutljige unb erftidenbe SBinbe. Slber iä)

gefte^e, bafe mir feierli(^ ju TluU mar, alö id^ einritt in

baö 2^l)al mit feinem grogartigen unb, menn ic^ fo fagen barf^

gefc^iditömürbigen ßl)arafter.

^irfd^felb, 2luä bem Drient. 11
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!Die Sautueife roar geänbert, üiele 33retter ju ben

^*däujcrn üerraenbet, befonberä jum unteren (Biodmtxl, wai)-

rcnb baö obere an^ ^tijm beftanb; ben (5inbrucf einer ge^

lüifjen 'ii^o()[I)aben^eit geigten bie id)lan!en 3}änaret5 auc^

in !(einen Trten; fie waren üon gelbern umgeben, auf

benen aucf) ^aumraoüe gebiet), unb von ©arten, au§ benen

unö bie fd)önften Trauben gereift rüurben.

9Bir folgten bem §ali)ö, ber l)ier ein jiemlid^ breitet

3nunbation§gebiet ijat, unb gegen 2(benb jogen loir, an

5al)(Iofen ro{)en ©rabfteinen üorüber, in baä umfänglid^e

^argi) ein, bie Se^mftabt, ein -JJame, ben ha^ 9J?eer grauer

§ütten aufbrängte, in benen übrigen^ merfroürbigerraeife ein

paar !(eine genfterfdieiben üorfamen.

SDer ©mpfang raar ni(^t befonberö freunblic^: ber ^xt^-

i)orfte{)er raar aud) l^ier abraefenb, angeblii^ raenigften^; ein

alter 9)knn, ol)ne bie üblid^e äußere Sebenöart ber S^ürfen,

Dertrat feine Stelle. (S§ raar nid)t leid)t, il)m !lar ju mad)en,

baB id^ ben §alr)ö ^u oerfotgen raünf(^te. „^ein Rapier,"

fagte er, „fpricl)t üon SCntifen unb nid)t üon glüffen." ßrft

allmäl)li^ gelang es, iljn unb feinen nod) unoerfi^ämteren

Sol)n etraaö gu säumen; il)re beffere ©efinnung brüdlen fie

baburc^ auö, baB fie unö ein paar l)arte äpfel unb ^}}firft($e,

foraie eine SBaffermelone überreii^ten, bie fie mit aufeffen

l)alfen unb bod) aU ein genügenbeö 9ta(^tmal)l für unö be=

trad)teten. 2Bir l^ielten un§ fpäter fd)abloö.

2lm SJlorgen ritten rair ungel)inbert au§ ber £e^m=

ftabt auf bie £)ffnung gu, in raeld^er ber §alt)ö t)erf(^n)anb

unb begannen unfere SBanberung an biefem größten (Strome

^leinafienö.
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IV.

©leid) hinter RaxQ\) treten .f)ö(;en bid)t an ben §>alt)^,

naii) raenigen 331inuten entjietjen fie ten £)rt ben 33lic!en

nnb laffen ben Söanbcrer allein mit bent g^luffe, ber l)ier

in unerforfi^tem 2l)ale fd)nell unb breit bal)inftrömt, balb

bunfetbraungelb t)on g^arbe, balb glängenb purpurfd^lamm^

farbig — raenn ic^ fo fagen barf — (Sigenl)eiten, rcelc^en

ber l)eutige DIame beö „roten gluffeö", ^ifil 3tmaf, üer=

banft lüirb. gern im ©runbe öor un§, rao ber ging mit

fd)arfer Sßenbung auö ber öftlid)en in bie ^^^orbric^tnng

übergel;t, t)tU eine ^ergmaffe fid) majeftätifc^ bi§ §u !a^l=

felfigen ©pi^en empor, ber „Dlioenberg", in me^en eine

ftar! beoijlferte ©bene, bie „£lit)enebene", anfteigenb ]i^

flineinäie^t. ^alb gur regten, balb gur linfen ©eite beö

gluffeö treten W begrengenben 33erge etroaS ^urüd, geben

einer fleinen (Sbene unmittelbar über bem Ufer S^iaum unb

einer 2(nfiebelung, raeld)e üon bem fruchtbaren ^oben \i6)

näljrt. tiefer geitigt g^rüd)te üon überrafdienber @üte,

^firfid^e, üor allem Strauben in reid)fter gütte, bie teilraeife

frifd) ober fonferoiert ^u jebem Tlaljk gegeffen, teilroeife p
einem biden @elee einge!od)t merben. Unaufl)örli(^, auf

bem 9}lar)d)e unb bei ber 9iaft, mürben mir mit ben

mannigfad)en blauen unb grünen, großen unb fleinen, läng=

lid)en unb runben ©orten befc^enft. ©eine ^ahtn rciegt

ber §tmmel in biefen ^ergminfeln bur(^ eine au6erorbent=

i\ä)t §i|e glei($fam auf: übertreibenb fpred)en bie ^e=

mol)ner baoon, raie bie ®lut ber ©ommerfonne ftar! genug

fei, um (Sier su !o($en!

2)er §>alt)§ ift ^ier aber feineömegö in ©teilfelfen ein=

gefenft, roie man gemeint Ijat — auf biefe merben mir erft

11*



164 ^i" ^liiefluc^ in ^cn Hor6cii lUcinaficiu^

fpätev ftofeen — fonbcrn beiberfeit§ auf gcba()nten ^fabelt

511 :)ioffe imb 5u gug nerfodjbar; atlcrbingö finb biejelben nidjt

unbebenfüd^ an ben rielen ©teilen, roo fie bie unmittelbar

anö 2öaffer tretenben 33ergfüf3C luiUjiam unb ftar! gercunben

überfd^reiten muffen unb bur^ ©eröll fcl)raierig ober aud)

burcf) langet betreten glatt unb fd)lüpfrig geroorben finb.

2lU roir gegen (Snbe beö erften Jagemarfc^eö unö gerabe

ber ©Uüenebene gegenüber befanben, l)atten n)ir an unferer,

ber linfen gtufefeite einen fold)en vorgebauten gelfen p
überfd)retten, über beffen gufe eö l)inein ging in ein ftillereö

%i}ai t)on saljmerem (El)ara!ter. §ier brel)te fid) unfer Sab-

tielj l)erum unb n)ie§ fdiraeigenb rüdraärtö, — rair fonnten

einen 9iuf be^ ©taunenö md)t unterbrüden: auö l)o(jem,

ifoUertem gelfenblod, f)art am glugranbe, fal) unö ein ge-

raatttgeö, uralte^ gelfengrab, ba§ brei (Säulen trugen, ent-

gegen.*) 9)lan l)ätte weiter reiten fönnen, o^ne e§ gu he-

merfen. ^a e§ etroa erft ^iDÖlf gufe l^oi^ über bem 33oben

einfette, fo riefen roir einen jungen ^urf($en um einen ber

gefällten ^äume an, mit benen er gerabe am jenfeitigen

Ufer liantierte, legten ben ^aum an unb befanben unö balb

aße in ber 55orl)al(e unb ber anftofeenben fleinen Kammer

beö @rabeö, bie gum S^eil mit ©anb gefüllt mar. 2tuf einer

©tufe t)or ben Säulen lagerte, roie aUeö au§ bem lebenbi-

gen gelfen gemeißelt, inmitten road)t^altenb ein Söroe, if^m

tarn ber 35orberteil eineö jroeiten auö ber red)ten üde znU

gegen, in ber linfen folgte ein britter. 3m fiaä) angelegten

©iebel roaren einanber gegenüberftel)enbe Spiere nur nod^

*) ©inge^enber befd)rieben in ®. §trfd)felb, ^apE)lagomfd)e Reifen-

grabet* (2Iuä b. 3lb^anbl. ber ^reu^ifc^. 2l!abemte ber 3ßiffenfc^aften

1885), ©. 9 ff. Safel I. II.
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)d)\md) unb tcihueife erfennbar. 3Iüeä 33earbeitete E)Qtte

fdjon läiißft raieber bie altcrögraue ^ernntterungöfarbe ber

uimjcbenben unberül)rten gelfen angenommen.

3Bar e§ bei bem cjanjen (Ef)ara!tcr biefeä unbcfannten

§ah;öftü(jfeö iinbenfbar, baß baäfelbc im 5{(tertum ni(f)t

foHte beiüoljnt worben fein, fo gaben bie§ impofante @rab

xmb bie geba()nten -*!pfabe aud) bie äußere ^eftätigung. 3n

einen urfä(i)lid)en 3u)ammenl)ang brad)te biefe beiben ©(e=

mente aui^ bie (Sage bcr Umrooljner, beren ^^()antane baö

einzige 5[Ronument wie bie geba{)nten ^^fabe in gleid^er

2Beife befd^äftigten, ))a and) biefe ber gaffungöfraft be§

mobernen @efd)le^teö bort alö Seiftungen erfc^einen muffen,

bie eine gteic^fam übernatürlid)e ©rflärung üerlaugen.

Se!)r originell raar freilid^ baö 3}lärd)en nidjt: ©ö raar

einmal ein ^önig, ber !)atte eine oielumraorbene Sod^ter.

2)er 5lönig aber [teilte ben J^eiern bie 2lufgabe, ^^fabe ben

glufe entlang ju bal)nen. @ö muffen fd^liefelic^ nur §raei

^anbibaten fi$ barauf eingelaffen ^aben, ba eö l^eifet, bie

^od^ter roarb bem üerfprod^en, an beffen (Seite ber 2öeg gu^

erft fertig mürbe. Sa§ gelang bem freier am linfen Ufer,

rao and) baö @rab fid^ befinbet. 3n biefem warb ber alte

^önig beigefe|t, ber glüdli($e ©eroinner erl)ielt mit ber

^od^ter and) bie §errfd)aft — unb bie §auptfa!toren rae?

nigftenö: ®rab, ^fabe unb eine begel)ren§merte ©bene am

gluffe eriftieren nod) l)eutigen 2age§. 2lnbere ^öpfe t)er=

rieten freiließ bei ber ©elegenlieit eine furiofe 2lnfd)auung

ron ber '^ergangenlieit: fie bejeidineten baö @rab als „ges

nuefifd)", bie ^fabe alö „gried^ifd)", unb „bal)er'' feien biefe

jünger alö t^a^ ©rab.

Sebenfallö freuten mir unö über ben unerroarteten g^unb
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t)on 6er§en iinb tuacf)tcn un^ nid)tö barauö, ba§ wir unfer

£uartier auf l)alöbred)enben äBegcn erft in tiefer ^unfet^eit

erreichten, ^aö ganje !Dorf fafe nod) beim Sid)t t»on 5lien;

fpänen im 33orI)of ber 3)iofd)ee unb feilfd)te um ein paar

§etter mit bem (5teuereinnel)mer, bcr in 33cg(eitung oon ein

paar ftämmigen SSeraaffneten ben grieben aud) biefeö ftitten

Sljaleö ^n ftören gefommen raar.

®ie ^erfammelten, ju benen ic^ mic^ fe^te, be()anbe(ten

mic^ o!)ne meitereö alö i()ren „greunb" unb teilten mir be=

reitroillig üon i^rem i^\)t befd)rän!ten äßiffen mit : ber gtufe

fodte nod) eine öanje ©trede unmittelbar üerfolgt raerben

fönnen. ©o raar eö in ber %i)ai: am näd)ften Sage l)ielten

mir erft naä) fünf biö fed)ö <Stunben in einem ^orfe über

bem §alpö ni(^t raeit öon ber engen l)ol)en gelfenpforte, in

n)et(^e ber glu^ aUbann eintritt. 33on ba an !önne i^m

!aum eine 3iege folgen; nur an gan§ menigen ©teilen

lodere fid) ber fefte ©ürtel ber gelfen, bi§ ber glu6, noc^

etma fec^ö ©tunben com 9}teere, enbli^ raieber befreit in

ebenem '^oben bal)inflie§e, mit berfelben bemegten unb Tott-

pngniöoollen 3]ergangenl)eit, raeli^e mir in fleineren 33er=

pltniffen fd)on beim ©eüriÜanfluffe fennen gelernt l)aben.

©ine merfraürbige (gr^äl^lung l)atte id) überall am

gluffe erl)alten: üor angeblich ad)t 3cil)ren foHten frembe

9}Mnner rom 3Jieere l)er in einem ^oote ben glufe ^inauf=

gef(^raommen fein bis ^u ben fünften, bie mir eben be=

rül)rten; einige behaupteten, fie feien auf bem TOdroege üer=

unglüdt. ©ine anbere ©age batierte eö etroa ai^t^ig "ia^XQ

§urüd, bafe grembe auf einem glog, \ia^ fie gewimmert, burd)

ben engen gelfenfanal l)inau§gefd)raommen feien pm 9)Jeere.

^ie 9}litrair!ung ber Ummol)nenben l)ätten fie babei errei($t
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biird) baö 33crfvrcd)en, ben gtufe §u regulieren, ©tiüaö mag

baran fein unb jiuar an bem frül)eren ©reigniö : man lüeig,

'ha^ etiua um bie angegebene Seit Stgenlen ^Jiapoleonö I.

^(einafien berülirten. Jebenfallö unirbe fold^e gal)rt ba^

einzige Wdttd gur Klärung be§ nun nod) unbefannt geblie=

benen gtufelaufeö fein, unb na(^ ben §ö()cnüerl)ältnij'fen ift

fo üiel menigftenä unumE)rfd)einUd), bafe 'il>afferfä[Ie babet

irgenb ein '§inberni§ bereiten. Unö felber gelang e§, auf

ctvoa?> befd)merlic^em ^C^ege bnö erfte große unfidjtbare Stiicf

beö gtuffeö gu umgel)en bi§ ju einer ^Öffnung, beren

frül)ere ^ebeutung für ben '^er!ef)r bie 9^efte einer antuen

^rüde nod^ »errieten. 5Xuf ^^faben, bie im Rittertum üiel be-

treten roaren, befanben wir un§ offenbar in jenen §alijötagen.

9Ja(^bem roir ben Sauf foroeit alä mijglid) feftgelegt,

feierten rair am red)ten Ufer prüd bi§ p einem ^orfe, ba§

bem gelfengrabe gegenüber lag. hierbei fiel mir befonber^

oft auf, n?ie fel)r üerfd)ieben biefelbe Sanbfi^aft bei nur

wenig üeränbertem Slugenpunft, ja nur bei anberer .'Jageö;

seit erfd)eint, fo bag man biefe eigentlid) bei jebem empfan^

genen ©inbrud anmerfen foüte.

2Bir sogen quer burd) bie DUoenebene unb überfliegen

auf unbefannten Söegen !)ol)e £ämme beö £^lir)enbergeö, bie

unö lanbeiuTOärtö ju einem oberen Stüde beö rielgerounbenen

©tromeö füliren follten.

^eim Slbftiege nal^men bie umgebenben gelfen l)öd)ft

auffällige g^ormen an; enblid) bogen mir au^ bem engen

bizarren gelfentl)eater l)inauö unb betraten eine fi(^ erroei=

ternbe (^htm um ben re(^tö nad) SBeften l)inauöflie6enben

§alr)§, bem mir unö meljr unb mel^r näherten. Dlur einzelne

greifen ragten no(^ mie emporgeraorfene erftarrte bunfte
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!ü^clIe^fämme auä bem 9(cid)mä(^igen ^oben empor, unmitteU

bar am Strom bcr l)öd)fte, bcr 33erg mit ber 33ur9rume üon

£)ömanbitf. 2rol^ ber §i^e ritten mir frot) barauf loa, id)

unterliefe fogar, maö id) fonft auö 33orfid)t für jebe (Süen^

tualität immer t^at, eine ^l)otograpl)ie beö £)rteö fd)on im

§eranfommen gu nef)men. S}enn rair l)atten ja nun üor=

läufig baö SSilajet üon ^aftamuni üerlaffen unb mad)ten

unä auf burd)ge{)enbö beffere 2lufna^me gefaxt — , obgleich

mir in ber Segieljung fteinere £rte mit geringeren 33eamten

unter aßen Umftänben immer fid)erer finb aU grofee. ^2lud)

bieömal foHten rair nid)t angenel)m enttäuf(^t raerben.

3n ber 9}Zittagöfonne ritten mir in ben elenben £rt

mit feinen 200 Se{)ml)äufern ein. %m geräumigen ^affee=

l^aufe am glufe mar fein diaum für unö, ober man moijte

bie Ungläubigen nid)t aufnel)men. ®a§ fogenannte Binxmer

eine§ fleinen (El)anö mar ein Sel)mftall üon fei^ö biö aä)i

gu§ an jeber Seite, mit Sö(^ern in ben 'löänben, in Der

^ede unb im 'Soben. @ö fal) überl)aupt nid)t auö, raie

eine ernft gemeinte ^el)aufung, niijt einmal l)ier. '^aä)

biefen (grfal)rungen birigierte iä) ben 3ug auf ben ^ona!

SU, um mir üom ^aimafam ein ^riüatquartier anraeifen ju

laffen. 3<^ traf ben SSürbenträger mit einigen anberen

Surfen in feinem @efd)üftöraum; cö mar ein jüngerer fd^marj;

bärtiger Tlann in Dhtionaltrac^t, einer t)on benen, meiere

nad) bem legten ilriege auö ^umelien in bie Sürfei ge=

fommen finb. ßr liefe foglei(^ für ein £uartier forgcn; mir

unterljielten unö noc^ eine Söeile, wobei feine f>öflid)feit unb

©lätte mir fd)on t)on etraaö fatalem Seigefi^mad erfd)ien.

3d) üerftanb, bafe er beiläufig nod) einen auf mid) be^üg^

lidien ^efel)l erteilte; bann üerfügten mir unö in baö ange=
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roiefene §auö, luo unö ein alter -^en in lüciteni iüeif5en

burdjfirfjtiöcu Umiuiirf — bem ^enn5eid)en beö muielinaiiifdien

Serufaleinpiltjerä — mit einer ganzen Sd)ar robufter Wiener

fel^r freunblid) begrüfjte. @r bat bann, il;n raicber in bie

^^Neingärten gu beurlauben, wo im Slugenblid, in ber 50litte

beö September, bie attgemeine :^efe ftattfanb, unb mir fetzten

unö §u unferem einfad)en Mai)k, beffen §auptbeftanbteile baö

faft unt)ermeiblid)e §ul)n, bicfe TIM) unb Strauben maren.

)Ro6) el)e mir geenbet, brangen gmei 9Jlänner inö 3im=

mer, bie fi(^ alö ^oli^eibeamte üorftettten, fic^ ol)ne weiteres

nieberliegen, ein Rapier l)err)orl) ölten unb ungeniert be=

gannen, mid^ naä} mir felber auö^ufragen. 3d) war er=

[taunt; ic^ l)ätte \a bem ^aimafam meine offiziellen Rapiere

gezeigt, l)ier läge ein Srrtum üor, ic^ bäte bie §erren, fid)

SU r)erabfd)ieben. Sie üerfdjroanben, aber nur um nad^

furger 3eit raieber gu fommen: ber ^aimafam müftte um il)r

3]orgel)en, eä fei gefe^lid) ftreng üorgefd^rieben, tta^ ein

9ktionale ron jebent fremben Slnfömmling aufgenommen

raerbe, 't^a^ man miffe, „maö er nel)men, maö er geben

mürbe". 3c^ ermiberte, bafe id) sum britten 9)lal in 2lna=

tolien fei unb Ijunberte üon £)rten berül)rt l)ätte, o^nt je

burc^ fol(^ Slnfinnen beläftigt morben gu fein. Sc^ mürbe

nid)t unterlaffen, in ©tambul bem 9J?inifter p er^älilen, ba§

£)ömanbii! ber einzige £)rt beö 9iei(^eö fei, mo man feinen

Empfehlungen nid)t glaube.

^ie §mei bel)arrten, nur fielen fie au§ il)rer urfprüng-

liefen grc(5l)eit in einen einfd)meid)elnben Son, mälzten alle

S(^ulb auf anbere unb baten enblic^, 'ta^ iä) meinem

Wiener geftatten foHe, über mid) bie nötige Slu^funft ^n

geben. 2)aö gefd^al) benu; id) glaube, ber 6d)elm be^eii^^
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nctc inid) alö einen ^^afc^a aii§ 5)cutid)(anb
; fd)üefelid) oer-

langten bic §erren meine Untcrfd)rift, lüieber mit ber größten

2)ring(id)!eit. 3d) {)atte nid)t im minbeften ;^uft, etroaö ^u

untcrfd)rciben, raaö id) nid)t lefen fonnte unb roarf bie §erren,

aU [ie gini^ britten 3Jial famen, befinitiü l)inauö, ©erlangte

meine ^^]ferbe unb l)atte allen ©rnfteö üor, fofort bie un=

gaftlid)e ©tabt, raenn auä) nur auf eine für^ere Strede ^u

rerlaffen. ^a entftanb ein raalirer 2lufrul)r unter ben SDienern

beö §aufeö ; erft marfen fie ein, ^a^ roeber bie nötigen (Sifen

nod) ber ©($mieb an bem S^age aufptreiben feien, bann

trugen fie meine ©tiefel fort, nal)men mir ben §ut raeg unb

f(el)ten micft an, iljrem §errn nur ni($t biefe ©d)mad) an-

Sutl)un, er mürbe bann ol)ne 3roetfe( ben ^aimafam er-

morben. Snmitten be§ Sßirrroarrö liefe biefer mürbige Tlann

feinen ^efu^ anfagen. „Safe i^n md)t fommen!" riefen bie

Wiener. 3c^ l)ielt aber unter atten Umftänben ha§) ©egen=

teil für beffer, unb alöbalb trat er benn aud) ein, be;

gleitet t)om di\ä)Ux. S(^ üerfäumte nid)t, ben §erren ^u^

ncid)ft Kaffee unb ßigarretten reichen §u laffen, bann nal^m

iä} bic^t neben il)nen ^lai^ unb fragte einfad) unb beutli(5

— baö l)eifet alfo gänält(^ untürüfd): „Slaimafam, roa§ fotl

baö bebeuten, bafe S^t: mi(^ Ijter mie einen ^erbrec^er t)er=

I)ören lafet; liegt irgenb ein ^erba(^t gegen mi(^ nor?"

®iefe birefte 3Infpra(^e f(^üd)terte ilm ein: „o nein", fagte

er; „aber bie £)rbnung miß eö fo, eä ift ein ^efef)l ge!om=

men." „©eit mann?" fragte id). „Seit aä)t S^agen", be=

l^auptete er frlf(^, „unb ift eö bei @ud^ nid)t ebenfo?" —
©r mar mä!)renb beö legten ^riegeö einmal in SBien ge-

mefen, anf^einenb mit irgenb einem anliegen feiner Sanbö=

leute unb mod^te bamalö ber ^oli^ei aßerbingö ni^t gan^
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flar erfd)iencn fein. — „'^a iuof)( ift eö fo", eriüiberte id),

„norauöt^cfctU, ba§ ber grembe fi(J üerbäditig Qemadjt \)at;

aber luenn 2)u einmal mit einer (Smpfe()lung unferer dit-

gierung bei um l)erumreifen follteft, unb man ^id) fo be=

läftigt, n)ie midö t)ier, fo fannft 2)u auf meine 3?erantn:)or=

tung bie 3nquirenten l)inauöroerfen. SBenn fold^e (Sdjreiben

nid)t me!)r genügen, um unö §u legitimieren, fo werben

lüir n)ol)( näd^ftenö Suren ^abifd)al) felber ^u un^ fteden

muffen, fobalb mir unter (Sud^ reifen." „SBie fannft

2)u fo fpred)en", entgegnete er, „ein -Iserbadit gegen 2)id),

raie unmöglich! aber ein ^efel)( ift ba . .
." „Unfinn",

fiel iä) ein, „unb ba§ ^u bamit auä) gerabe an mid) fommen

mufeteft, ber id) mid^ überall alö ben größten greunb deiner

Sanböleute befenne! ©oUte \6) übrigen^ ©elegenl)eit l)aben,

ben (Sultan in ©tambul gu fe^en, fo glaube td), mirb er

fid^ munbern, ba§ bergleic^en paffieren fonnte."

®er Slaimafam raar in ^Sergiüeiflung, marb blaß unb

rot unb menbete fid) sule^t §ilfe flel)enb an feinen Begleiter:

„ni(^t n)al)r, 9^id)ter, l)abe id) ®tr nic^t gleid) gefagt, mie

fel)r baö ®eftd)t biefeö g^remben mir gefiel?" ^er ^^ic^ter

beftätigte mit 3Bärme. „Slber unfere greunbfd)aft bleibt

bod) beftel)en?" ful)r ber ^aimafam bittenb fort. J(^ judte

bie 2l($feln, münfd)te ftatt aöer Slntraort gerabe unter feiner

Begleitung bie ©tabt anzufeilen unb s^ang tl)n fo — ^u

feiner innern 'Verzweiflung, glaube iä) — befc^eiben an

meiner Seite burd^ bie belebte ^auptftraße §u promenieren

bi§ auf bie grojse Brüde üon fünfzel)n Bogen, einem einzigen

$rad)tn)er!, bie Sultan Bape^ib II. (1481—1512) unmittel=

bar unterl)alb ber Burg über ben §alr)ö gefdilagen l)at.

3u lei(^t üergigt man, menn man eö überl)aupt meife, bafe
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^Icinaueu auf5cr feiner antifen aud) eine felbidjufifc^e unb

nad) if)r nod) eine türüfdje 33[ütc§eit get)abt i)ai, bie allere

bingö längft roriiber ift.

2)er fd)lanimic]e (Strom flief^t unter ber Srüde eitenbö

unb flad) in breitem ^ettc fort: er treibt babei eine große

Slnjal)! üon 5iäbern unb pumpt auf biefe äßeife fein eigene^

2ßaffer in bie angren^cnben ©arten. ®ie üerfallene Surg,

fo log ber 5laima!am, fei unbetretbar. 3($ l)atte allmä()lid)

fo heftigen ^opffdimerj befommen, bag id) nid)t auf roeiterem

beftanb, unb ritt am anberen ^brgen in ber grü()e ab,

aud) o^ne bie erraünfdjten pt)otograpf)ifd;en 2tufna{)men ge^

mad)t 5U f)aben, ba ic^ fürd)ten mufete, baburc^ auf§ neue

^erbad)t ju erregen unb fo foftbare 3eit ^u üerUeren. 2)er

Raimafam !onnte fid) einfallen laffen, ]id) erft an feinen

ndd)ften 33orgefe|ten in 2Imafia p raenben, bie erfte Setegra^

pf)enftation raar 10 ©tunben entfernt; unö loenu fd)on

überall, fo fönnen befonberö in ber Sürfei bie geringfügigften

Slffairen unberedienbare ©imenftonen anneljmen, wenn man

ben geiler begangen l)at, fie nid)t t)on oorn l)erein unb

fd)nell ab5utl)un, fonbern 3eit gelaffen §um Überbenfen unb

2intriguieren.

Übrigens mar offenbar aud) ber 3cibtiel), ben ber ^ai=

mafam unö mitgab, angeroiefen, unö fd)arf aufö ^orn ^u

nel)men; mit bemonftratioem 2)ienfteifer !)ielt er fid) fort=

mälirenb in unferer 9cäl)e nnh genierte mi(^ nid)t raenig beim

(Eroquieren. 2)er Scblaue bet)auptete, fd)on einmal einen

„$af^a" begleitet 5U l)aben, ber eö überaus aufmerffam

gefunben l)ätte, baJ3 er il)n fortmä^renb angeftarrt l)ahc.

9}2it 9Ml)e unb Stft gelang eS ©eorgios, \f)n roenigftenS

n)äl)renb ber erften SJlittagsraft anbermeitig p befd^äftigen.
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fo baf3 id) einige in Oömanbji! ücrfäunite Slrbeiten nac^;

t)o(en fonnte.

®aö ^Jiabl, baö unö ber Eigentümer unfereö 9hil)e=

jiininerö auftragen liefe, luar aiiffaüent) fplenbibe ; auffallenb

anä), bafe er ha^ fteine ©elbgefdjenf, bas fonft mit mt\)V

ober raeniger @lei(f)gü(tig!eit angenommen ^u werben pflegt,

entfdjieben ^uriidroieö. „§eute'', erflärte er, „ift gerabe ber

2obe§tag meinet üerftorbenen 3Lsaterö; möd)te bo(^ @ott

immer an biefem Sage mir bie ®nabe erraeifen, mir ®äfte

511 befi^eren, bie id) beroirten !ann.''

Stuf ti^n verbrannten £)ben, bie it)ir am Vormittag

no(J nal)e bem ^»al^ö burdjjogen, l)atten rair grofee §erben

Don ^iinbern — bräunlichen unb l)ellen — , ©fein, ^ferben,

6c^afen unb Siegen getroffen; am $Rad)mittag fliegen mir

in enge beroalbete ©eitenfd)lu(5ten, in benen eö angeblich

ni(^t immer gel)euer mar, unb blieben an: Slbenb bei einem

begüterten alten Sanbbauern, ben mir mie einen '^^atriard&cn

auf feinen gelbern l)odenb fanben, rcie er t)on faft gleid)=

alten ^necl)ten baö (Betreibe in ©äde meffen lieg. (Sin

junger ©teuereinnel^mer, ber ha^ ©aftjimmer beö §aufeö

fd^on t)or unö befefet l)atte, überliefe eö unö fofort unb fd)lief

im Torraum mit unferen Seuten.

^en folgenben ä)?orgen famen mir nal)e an bie l)ol)en

Letten, bie mir fc^on eine 2Bo(^e oorl)er ron ber erl)abenen

Söarte über bem ^alx)^ alö 'du fernften §öl)en im ©üben

gefe^en l)atten. 3n brennenber @lut ftiegen mir nad^mits

tagö t)on ben gefuri^ten fanbigen bergen fteil abmärtä in

ein fdimaleö Zi)a{, baö einer gefenften ©o^le glei(^ naä)

©üben \iä) l)inraanb. ®en flaren gefc^längelten ^aii) fafeten

üon beiben ©eiten ©arten unb Sßeinpflan^ungen ein, beren
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üoücö (^rün mit ber fal)len J^arbe bcr ^Bcrge ftar! fontraflierte.

Sinnier nicljr loderten fid) bie 33eören§ungen, baö 2()albanb

roarb breiter, nnb mit einer geraiffen ©pannung erraarteten

mir feine cnbüc^e ©ntraidelung. Slber fie()e ba, bei ber

lel3ten äöenbung geigt \\6) ftatt eines freien 2(uägangeö eine

l;o()e bunfele gelfenfappe, bie abfdjliefeenb unb brofjcnb ^u-

gleid) emporfteigt unb jeben Slu^blid t)inbert; nur treten

auf il)rer §ö^e einzelne §äufer beftimmter f)ert)or, mäl)renb

üw if)rer linfen Seite 33auten aller 2lrt, §äufer, 9}Jofd)een,

3J^inaretö üon jenfeitö l)er gleii^fam überpqueHen fc^einen.

Sie unerwartete ^urg mar bie 3Sefte üon Söfetib, untere

E)alb me(d)er bie grofee ©tabt im erweiterten J^ale nad)

©üben fid) fjinlagert. 'Voller ^eforgniö nac^ ben legten

'@rfaE)rungen, mai^te id) nod) nor bem (Eintritt ein paar

pl)otograp()ifc^e 2lufnaf)men, um fo üorfi^tiger, "i^a mir uns

mieber in einem 3ipfel bes ^^ilajetö ^aftamuni befanben.

2Bir l)ielten im §of eineö geräumigen ß;t)an, t)or beffen %\)ov

mef)rere prä($tige alte Surfen fauerten im ftilljufriebenen

^enu§ ber dlnljt unb ber Sßafferpfeife; eö maren, raie fi($

gleid) fierauöfteHte, üornel^me Seute, 5Jtitg(ieber beö dtak^.

gaft no(^ e^e iä) an^ bem ©attel geftiegen, näf)erte fi(J

mir ein Sergeant ber g^elbgenbarmerie mit großer §öfli^=

feit: baö 9}lebi(iö — eben ber ^at — l^ahz vernommen,

bafe ein grember angelangt unb laffe mi(^ bitten, menn e§

mir beliebe, in baö 2lmtögebäube ju fommen. ®ang fid)er

ift man ja aiiä) bei fo au§gefud)ter §öflic^!eit nie, ob nii^t

bod) irgenb eine nerftedte 2lbfid)t babei im ©piele ift, etwa

bie, ben Schein ju erroeden, atö i)ah^ ber ®iaur fic^ gunäd)ft

gel)örig gu legitimieren. 3m allgemeinen ^abe id) mi($ aber

.gut babei befunben, nid)t erft lange über foldie etraaige 2lb=
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ficE)ten 511 tjriibcln, iinb fo begaben wir unö and) bieötnal

unücrroeilt in ben ^onat @ö max ein ganj ftattlic^er 33au

in einem weiten §ofe, in bcn uon allen Seiten bie ftarren

fe[figen §ö{)en {)ineinfd)auten. 'JJai^bem roir im Sfiatöjimmer

furje 3eit geroartet, öffneten \iä) bie 2^l)üren, unb Ijerein

f(^ritten im feiertid)en Sluf^ug etroa ein ^u^enb 5^ür!en; bie

älteften, roeigbärtigen an ber ©pi^e, bewegten \iä) (angfam

auf bie 2)it)anö ^n unb na()men nac^ 3llter unb Sßürbigfeit

^^la^. 9^ie ^atte id^ hei berartigen @elegenl)eiten fo ftar!

wie ^ier ben ©inbrucf, bei einer tE)eatraUfd)en ^SorfteHung

beteiligt p fein, dlaä) 2ßürbe unb 2llter begannen fte au6)

bie Begrüßung, [teilten ber 9fieil)e nad^ bie ftereotppe grage,

„ob wir Diel auf ber 9?eife gelitten?" unb l)ie&en unö in

berfelben ftereotppen SSeife wiEfommen.

3Öäl)renb ber ^erfud^e, baö ®efprä(^ langfam in

glufe §u bringen, erfcl)ien ber D^id^ter; fdblieBli^ ber üon

allen Erwartete, ber ^aimafam, ber beim (Straßenbau noc^

gu tl^un geliabt. ^aö Sluftreten beö nod^ jugenblid^en

9}^anneö roar frappant, nicl)t nur in Zxaä)t, aud) in 33eroe=

gungen mar er fo auffaHenb europäifd), ha^ 16) nii^t ^roeifeln

fonnte, einen fe^r ausgeprägten 3ungtür!en t)or mir §u

l)aben. <5cl)on ror 2Bod)en l)atte man il)n mir ]d)x gerül)mt

in einem kleinen £rt an ber ^üfte, ben er eine Seit lang

t)erroaltet l)atte. ^ie ©rüge, bie 16) il)m von bort ^n be=

(teilen l)atte, roo man fi($ feiner nocl) fo gern unb lebl)aft

erinnere, nahmen il)n fd)on für unö ein. Seidit warb aßeö

^eorbnet, roaö auf eine ungeftörte ^efid)tigung ber 2llter=

tümer beö Drteö unb auf eine filtere gortfe^ung unferer

3fleife 33ejug l)atte. ®abei würbe "i^a^ ©efpräd^ lebl)after:

€ö fämen fo feiten Sranfen in 'htn £)rt, flagten fie. 2)aS
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fei fein ^lUmber, luagtc id) ^u äu|3crn, benn bcn einj^igen,

bcr meinem SBiffenö gefoinmen ift — e^ rcar ber @nq(änber

Slin^iüortl) — Ijahtn @ure 33äter unb ©rofeüäter cor 40 bis

50 3at)ren fo bcl)anbeU, baf3 er gcraig ]toi) roar, noc^ gut

bauongefommen ju fein.'' Unfere neuen greunbe roaren \\6)U

li(^ etroa^ betreten; aber [ie waren liebenöroürbig c^^nuq,

gute 3JJiene jum böfen (Spiet ju mad)en. 3n üertrauÜdier

3Iufn)aIIung f($hig mir ber Raimafam auf§ ^nie: „gieb

aä)i", fagte er, „roir wollen S)id) eineö 33efferen belel)ren;

3abtie()§ l)aht id) im Slugenblid o^neI)in nid)t f)ier, 2)u

rairft and) morgen t)ier bleiben unb unfer ®aft fein." 2)te

2lnn)efenben nidten Beifall, unb fte hielten \\)v SSort: uner=

müblid^ roaren bie erften SD^dnner ber ©tabt, ber ^aimafam

an ber Spi^e, barin, un^ ju ben merfmürbigen ^^eften be§

2lltertum§ ^u geleiten, ^ie tDid)tigften raaren aud^ l)ier

gelfengräber mit fäulengetragenen 33orl)alIen, meldie bem

55^u§e beö Burgberges eingearbeitet finb. (33ergl. ^apl)la=

gonifc^e gelfengräber ©. 17 ff. %al III ff.) Me fud^ten in

i()rcr (Erinnerung nad^ antuen 3J^onumenten, roaö freilid) bei

ber allgemeinen 2eilnal)mlofigfeit für bie alten Überbleibfel

fein befonbereö 9iefultat l^ahm fonnte. ^öman=33e9, ber

üornef)mfte Wann ber ©tabt, trug eigen!)änbig eine Seiter

unter eine Brüde, rao eine antife 2nfd)rift cermauert roar.

<Bd)on um 10 Ul)r morgens genoffen roir bei il)m ein t)or=

treffltd)es 9Jla{)l, roie bie §erren t)on Ssfelib überl)aupt als

^erüorragenbe geinfd)mecfer in il)rer 2lrt fic^ auSroiefen.

Über unfer (Erlebnis gu SSmanbjif geigten bie §iefigen

eine lebl)afte (Entrüftung. 2BaS ein tl)at!räftiger "Dcann

and) l)ier rermag, roarb xmS bei imfern (Sängen burd^ bie

•3tabt flar: eine fo augerorbentlic^e 2l)ätigfeit roar mir nod>



»£in '2lu^flug in bcn Xloxbcn Ulcinaficns. J77

nircjenbö im 3nnern begegnet. ®a iDurben §äufer erridjtet,

an -ilöegen gebaut, Strafeeii gebeffert, ta hoä) in ber Surfet

leid)ter Ijunbert neue ^inge iuö äßer! gefegt, al^ ein

fertiget ältere^ gebeffert luirb. Seben 3Diomcnt beö ^or=

übergel^enö benü|3te ber ^aimafani ^n einem anfeuernben

2Bort: „voxwäxt^, meine Seelen! gut, meine Söraen!"

21m bunteften ging eö im §)of beö ^onafö gu; eö war

ein Silb t)on bib(ifd)em (Et)axatkx. ^er ^aintafam liefe ba

eine ®(^ule errichten, äi^a^ nur in ber ©tabt tragen,

farren unb mauern fonnte, mar tl)ätig; bie 9iatömänner

teilten fid^ in bie 2Iuffid)t, ber Sfd^aufd) («Sergeant) ging

mit einer furzen ^eitfd)e, bie aber nur bie ^ebeutung eine§

3lbsei(^enö )^aiU, raie ein grol)nt)ogt unter ben mimmelnbeii

§aufen uml)er. ^er .^aimafam unb mir fafeen ba eine

lange 3eit unb fallen bem treiben p; alle Slugenblidfe trat

irgenbraer l)eran, bat um SBeifung, geigte unbrauchbar ge=

morbene Darren, hxaä)U neue Snftrumente unb ©eräte. „Sie

erl^alten für il)re 3(rbeit fein @elb", raunte ber ^aimafam

mir gu; „mürbe man baö bei @ud) für unred^t l)alten?" 3c^

berul)igte il)n, ftatt ber förperlid^en Seiftung §al)le man bei

unö thtn ©elb.

Unter bie Steinträger brängten fid) anä) ^inber, .Knaben,

unb 9JJäb(^en; in anbetra(^t be§ 3medeö fanben mir baö

gang in ber £)rbnung. ©traa^ fel)r Sürftfd^eö mar bann

bod^ mieber babei: im @rbgefd)ofe beö ^onaf§ fel)lte auf eine

Strecfe jebe SJ^auerfüllung beö gacl)merf§; unb raaö befanb

]i6) in bem luftigen dlamn bal)inter? ^aö ©efängniä für

bie f(^roeren ^erbred)er, bie ntit raffelnben eifernen Letten

belaben gang vergnügt bem Seben sufc^auten, mte ber ^ai=

nmfam unb mir, bie mir il)nen gerabe gegenüber fagen.

iptvfcf)teiö, 2tu§ bem Orient. 12
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(Sdjlielsttd) bat man mi(^, alle bie raürbigen 3Jlönner

unb bie 2lrbeiter alö grofeeä (^ruppenbilb 511 p^otograpt)ieren.

^Ilö \6) bann nod) nad) einem paffenben ^]>un!te fud)te, uht

ein ^'^sanorama ber Stabt aufäunel)men, mar ein dtaU^exv

übermütig tjenug, ein 9}Zinaret ba^u oorju] dalagen, ^er

^aimafam üertufd^te fc^nell biefcn taftlofen unb auffällig

untür!ifd)en ©infaH.

gaft nirgenbö finb bie Surfen im ®efprä(^ fo raarm

unb ptrauUd) geworben lüie ()ier; an anbern Drten fel)lte

freilid^ üielleii^t nur ein ebenfo langer 2lufentl)alt. @§ waren

merfraürbig geraedte unb in il)rer 2lrt üorurteilöfreie fieute;

fd^on l)öl)er im 9f^orben Ijatte id) öfter gel)ört, bafe bie Seute

t)on 'Z^hiib an^ im §anbel für befonberö gerai^t galten.

9^ul)ig befpra($en fte mit unö geroiffe Urfadien beö

p]^t)fif($en 9?iebergange§ il)rer D^ation, befonberö ber oberen

(S(^id)ten; bie brei gaftoren, bie ii^ nannte: Übermaß üu

^enufe üon 3(^napö, %abal unb f(^n)erem ©ffen ernannten

fie an, festen aber oljue weitere^ üon felber l)in§u, unb

t,bie grauen".

^er ^aimatot roar ein fanatif(^er Europäer. 3ßir

fanben un§ freiließ junädbft einig in bem @eban!en, bafe bie

«uropäifc^e treffe im atigemeinen ein Unglüd für bie Surfen

fei, ba il)re ^orrefponbenten, meift ol)ne ^enntniö t)on Sanb

unb Seuten, il)re ganje 2Bei§f)eit in ber üerborbenen Suft

^onftantinopelö einfaugen, roälirenb bod) ber gute unb

braue Surfe, ^oa^ ma^xt 33ol!, raie überall, nid^t in ber

^auptftabt, fonbern in 3lnatolien gefudit werben mufe. @ö

fei mir bei biefer (Gelegenheit eine fur^e allgemeinere ^e=

merfung geftattet: in ben größeren «Stäbten beö £)rientö

— unb t)iellei(^t auä) anberraärtö — pflegen bei ben fremben



€iii 'Jliu^flui; In 6cn HouScn fUcinaficns. 179

IMufieblern beftimmtc feftc ^Infd^auungen über bie ©ingefeffencu

Sil ej*iftiercn, beren Ur)prunö in unbefannte 3eit gurüdreii^t

iinb bie mit ber Slutorität eineö ^ogina§ geroö^nlid^ jeben

neuen 3ln!ömmling überroältigen. ©o bered^tigt einzelne

ber SU ©runbe Uegenben Urteile im 3lnfang einmal geroefen

fein mögen, fo finb fie boc^ je^t jebenfallö burc^ langen

'@ebraud) fo abgegriffen, burc^ ununterbro^eneä 9k(^plappern

-fo üerfd)oben, unlebenbig unb rein formell)aft geworben, \)a^

man n)oI)t fagen barf, e§ fei oft ein gemiffenliafter 33eoba(^ter

einiger 3JJonate nngleid) üerlägtic^er im Urteil aH ein 2ln=

liebler, ber ein 3]ierteljal)rl)unbert im Sanbe üerbrai^t l)at.

:2uft unb ©efd)id', beut 33ol!e näl)er gu treten, unb gä!)ig!eit,

neue ©inbrüde üorurteiUloö unb ol)ne jebe frembartige

iBeimif^ung ju empfangen, finb bie unerläfeli^en 3Sorau§=

fe|ungen einer pglei^ treffenben unb förberlid^en Beurteilung

be§ ^^olfeö.

Unfer ^aimafam trat mit Sebl)aftig!eit ein für bie

2luöbeutung ber natürlichen Hilfsquellen; in Z^tdih betrieb

man fogar "oa^ üerpönte keltern ber Srauben. Sebeö (5tüd

feiner ^leibung unb berjenigen feiner Umgebung regte il)m

lDeu ©ebanfen ber §ilflofigfeit feineö Sanbeö an, ba fo gut

mie alles t)om 3luslanbe fomme. ®iefe Erregung mar

-feineSroegS eine fünftlid)e, für ben Europäer üeranftaltete,

TOie baö n)ol)l auc^ rorfommt; fie ging il)m ans §ers.

(Ss mar il)m unoerfennbar eine 2Bol)ltl)at, in bem entlegenen

£)rt, in ben er üerfd^lagen mar, fic^ einmal fo ganj aus=

fpre(^en ^u fönnen.

Unb bennod) — am Slbenb roaren mir bei il)m jum

•)2ad)tmal)l, unter einem großen 9^u§baum im ©arten lagen

S^eppid^e gebreitet unb ftanben bequeme geftidte §ausfd)ul)e

12*
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bereit, in bie xüix jd)lüp|eu mufften; — benn immer gilt e§

für l)üd)ft unanftänbig, irgenb einen äBo()nranm mit benfelben

(5o()len 5U berül)ren, roeldje bie (Btrafee betreten E)aben. —
(Sin paar fiaternen fingen an ben 3n)eigen, ber 5iaima!am

faß sroifrfien un§ im foftbaren geblümten weiten §auörü(f

üon Seibe, bie Söafferpfeife ftanb üor i()m; eä war ein

burc^auö orientalifd)eö 33i[b. (Sä gab gnerft raunber)cf)öne

feljr gro^e ^firfi(^e, bie ber i^aimafam mit eigener '§anb

für unä eingekauft I)atte; aber rair befamen raenig baüon,

fein fleineö (Söf)nd)en bife fie faft fämtti(^ an unter bem

fe{)r fc^iüad)en ©infprucf) beö 33ater§, ber in fc^led)ter (Sr=

Sief)ung beä männlichen Sproffen fid^ ganj aU %mk erraieö.

(Straaä Ungezogenere^ al§ folc^ ein tür!ifd)er ^ube beö

mittleren ober Ijöljeren ©tanbeö !ann nid)t lei^t gebadet

raerben. 3(^ meife nid)t, ob bie 3Säter frül)er burd) größere

(Strenge ben jugenbli(^en S)eöpoten bügelten, ben baä

§aremöleben geftaltet. Se^t !ann man ]\6) nur barüber

luunbern, wie eine gur §rt)eiten 9ktur geworbene (^en)ol)nl)eit

unb religiöfer ©influg in fpäteren S^^ren bann boc^ nod)

eine 3^eil)e menfd^lic^er S^ugenben seitigt, unter weldien bie

(Sl)rfurd)t üor ben (Sltern obenan ftel)t.

®ann ein anbereö: üor ber 9Jlal)l$eit fam, wie ge-

wö!)nlid^, eine gro^e glafd)e mit 3}laftijfd)napö auf baä

niebrige Säblet, um "oa^ wir fauerten. Unfer ©aftfreunb

leerte gan§ beiläufig breijelin (gläfer. ^JJatürliC^ war er

banac^ bei weitem nic^t mel)r fo üernünftig wie Dörfer, er

fragte einen ber 3abtie^ö, bie gerabe gurüdtamen unb fid}

melbeten, wol)l ein S)u^enbmal fe{)r rertrauUc^ banad),

wetd)e 9}]einung ber SJtütifarif von ^aftamuni über il)n

geäußert l)ätle, ben bie 3abtiel)ä von S^Mib na^ Soffia
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geleitet l)atten, aud) ftanb ev feincöraeßö fel)r feft auf ben

deinen, als rcir un§ empfahlen. 9Im Schlug war er fretlid)

nod) fo aufiiicrfjain, un§ mit einer ber ()übfc!)en bunten

^redjölerarbeiten t)on J^felib unb mit einer fd)önen alten

(Stiderei ^u befd)cn!en, unb fanb and) l)ierbei wieber 3Inla§,

auf bie ^ürftigfeit cinl)eimifd)er (Sr^eugniffe l)in§un)eifen,

inbem er beibeö üor fid) binftellte unb einmal über baS

anbere rief: „®aö nimmft ^u deinem (Sol)n mit unb

fagft il)m, fiel;, baCi ift bie Sürfei, fo etn)a§ fönnen fie

madjen, mel)r n{d)t!" 2lber ber ©inbrud blieb ftarf getrübt.

2lm 9)?orßen mad)ten mir un§, nac^ bem üblidien 3an!

mit bem armenifi^cn ßljanroirt, frül) auf ben 2i>cg, behielten

unfere ftrüt füblid^e 9^i^tung bei unb überfcbritten nac^

einigen «Stunben ^um legten 9Jtal ben no(^ immer ^unbert

©d)ritt breiten §alpö, ber etroa neun 9}ionate l)inbur(^ aud)

bort nur auf einem gäbrboot ^u freuten ift. 2)ann begannen

loir langfam auf bie geraeHte, im allgemeinen taufenb 9J?eter

l)ol)e ©bene emporpfteigen, oon n)eld)er bie 2öaffer nad)

2Beften gum §alpö, nai^ £)ften pm 3ti§, bem jraeiten

©trome beö Sanbeö ablaufen. 2tud) (^r^ebungen t)on be=

beutenber abfoluter §öl)e crfd^einen Don l)ier oben auö in

ber gerne nur mie unn)efentlid)e Unterbrechungen be§ ein=

förmigen §orijonte§. 2f(^erfeffifd)e Slnfiebelungen fanben

itiir l)ie unb ba unter bie türÜfc^en gemifc^t; bie legieren

fd)loffen fid) mit il)ren n)ei6getünd)ten Sel)ml)ütten bem

grauftetntgen unebenen Serrain oft fo an, "üa^ man ganj

al^nungäloö auf iljre platten ©äd^er geraten fonnte. g^ür

ben Sommer räumten fie biefe l)ei§en niebrigen ©elaffe,

raanberten ein paar (Sd)ritte Ijinab auf ebeneren 33oben,

breiteten l)ier auf ein paar (Stangen ein grobes braunes
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©eraebe aU (Sd^u^bad) auö unb uml)eßten ben überbad^ten

"ülaxmx mit aufgevid^teten (Etrol^matten, eine überaus einfadie

unb luftige Souuuerroo^nung. 21U befonbers merfroürbig

fiel mir l)ier raieber bie greube an bunten Jarben unb ber

(Sefdimad in ber 2luöraal)l auf; üon bunten ^arrenräbern

unb §auöbal!en l)abe \ä) frülier fd^on einmal gefprod)en;

l)ier fal) man rcunberüolle gefticEte länglid)e Jliffen, '§aupt=

ftüdfe ber 3luöftattung, buntgeftridte ©trumpfe, ja felbft bie

6äde, in n)eld)e (betreibe gefammelt raurbe, raaren mit

bunten SBolIfäben geftidt.

y^ad^ graei ^agen erreid^ten mir \ia^ ^orf £^eiü! auf

einer regelmäßigen, !ünftli(^en 2lnl)öl)ung beö S^errainö, mie

fie ben Unterbau ber alten ^aläfte be§ 5D^ittelftromlanbeS

p bilben pflegt. Sludj) l^ier finb an einer Seite pi^ft alter-

tümlid)e unb großartige 9f?efte einer großen ^aufront übrig,

beren @ingang§tl)or ^raei ]^ol)e fpl)inj;artige ©ebilbe marfieren,

raä^renb ber ©odel ber baran ftoßenben 2Bänbe, bie mo^l

na^ oben l)in einft großenteils nur aus Sel)m beftanben,

Slufgüge rol^er giguren in ftad)em 9ielief geigt, ^iefe 9f?efte

finb feit etwa fei^jig Jahren befannt unb feitbem t)erl)ölt=

nismäßig üiel befud)t raorben; ber braoe alte 2(ga beflagte fid^,

baß noä) feiner ber 33efud^er i^m eine Slbbilbung gefd)idt,

'Oa fie bod^ oon i^m mie fd^on von feinem 3Sater immer

gern unb gut aufgenommen morben feien. 9J^an l)at ge=

glaubt, l)ier ben ^^alaft eines Satrapen fud^en ju bürfen

aus ber alten 3eit, ba biefer Seil ^leinafienS rom meitereu

£)ften abl)ängig war. 3$ l)alte bas für möglidj), befd)rän!e

midi) aber l)ier auf bie furje Slnbeutung, ebenfo raie für

bie merfiüürbigen ^enfmäler öon ^ogagfjöi, meldte rair

eine fleine S^agereife füblii^ üon Dejü! auffudliten, unb üon
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beren n)id)tiöften i. 3. 1883 burd) $umann ©ipöabbriidfc

inö berliner 3}?ufeum gefoniiuen finb. 3anfd)en ^raei

(Sd)(u(^ten giel)! fid) l)ier ein ^ergfufe einpor; oben finb in

einer natür(id)en Öffnung unb in einem üerftedten ©ange

bal)inter lange ^lufjüge unb einzelne bebeutfanie giguren in

ben lebenben gelfen gel)auen. ©i^er ift (jier nur sraeierlei:

bafe l)ier ein §)ei(igtunt war unb bafj biefe 5Irt felfenfefter

3Jlonumente etma^ fp^SifW ^(einafiatifdjeö ift. 2(ud) ift bie

S^erraanbtfd^aft mit ben Sfulpturen üon £}t\iil unuerfennbar.

Stnbere bebeutenbe ^efte üon einem ^radjtbau, üon ^efefti=

gungen beuten auf bie einfüge ©i'iften^ einer großen ©tabt.

2lud^ iä) glaube, ba^ liieret er ion lag: bann liat raol)l bie

infignififante, etraaö f($läfrige ©bene bort gu unfern güfeen,

auö ber in ber gerne ein inbirefter 3ufluJ3 sum §atpö ^in=

auäeilt, bie (Bä)laä)t gefel)en, in weldier Gi;ru§ ben ^röfu§

überroanb, ber, baö £)xaM mifebeutenb, ben §ali)§ über=

fd^ritten l)atte.

^ei ben perfönlid^en ©inbriiden rerroeile id), meiner

ougenblidlid)en 5lbfid)t gemäfe, and) l)ier etmaö länger. 3Bir

waren bie @äfte eineö mäd^tigen begüterten 9}knne§, §alil=

^et), ber in einem weitläufigen ©ebäube am gufee ber ^erg-

junge liaufte unb eine auögebel)nte gelbmirtfd^aft betreiben liefe.

(So bot anä) ber ©utöljof, ber bei unö ^n Sanbe atlerbing^

fd^on ben ©tnbrud l)offnungölofen Verfalles gemadjt Ijahtn

mürbe, ein !)ier auffälligem unb felteneö ^ilb Don Sljätigl'eit

unb Seben. ^ei §alil=33et), ber unö mit allen (Sl)ren em=

pfing, mar gerabe ber ältere unb bebeutenbere trüber gum

^efu(^, beffen ©timme feinem 9^amen 3lrölan=^er), ^^ei; Sörae,

t)olI!ommen entfprad). 3Son biefem geraalttljätigen 9}hnne

furfierten feltfame @efd^id)ten: er l)atte eö für eine ganj
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x)on i{)ni, bem Spröf^linß eincö inäditigen „^E)alfürften",

wie fie frü()er l)icr faft unbefd)ränft in i[)ren 33e5ir!en ge^

boten, bie üblid)en ©teuern ücrlangte. 2)a ber ©ultan

trol^bem befjarrte, jo t()at 5(rö(an-33ei) baö ©einige, bot feine

^al)(rei(^en ^Infjänger auf, fperrte §anbel unb SÖanbel unb

(^ah fid) nid)t el)er aufrieben, al§ bis it)m — au^er bem ©r=

lafe ber ©teuern — aud) noc^ ein bebeutenbe§ 25at)reäge{)att

bewilligt war. ©o roenigftenö erääl)(ten feine Tlanmn,

!)ielten e§ alfo jebenfallö für tnöglid).

3ur 9JJat)l5eit am 3lbenb raar nod^ ber 3^i(^ter beö 58e=

Sir!e§ unb ein c^riftüdjeö 9ftat§mitglieb auö ber näc^ften

größeren ©tabt anraefenb. ^ie §erren erfunbigten fic^ an=

gelegentli(^ nad) ber ©aftfreunbfc^aft in (Suropa, worauf id)

il)neu frei(i(^ faft nur mit ber ©(^ilberung t)on §otelbräu($en

antworten fonnte. Stuf geraiffe formen unferer ©efeüigfeit

ging id) babei in unferm eigenen Jntereffe nid)t weiter ein;

für ©peifung um ber ©peifung willen unb für gefte, bie

gegeben werben, um fie f)inter fid) p ^aben, l^ätte ic^ boc^

fc^werU^ ^Serftänbniö gefunben.

^ie §erren benal)men fid) buri^auä gebitbet, trugen

aber bod) nid)t baö minbefte ^^ebenfen, in meiner ©egen^

wart unfern ©corgioö nad) ber §öt)e feineö So^neö unb

nad) meiner eigentlid)en ©teüung im 35ater(anbe auszufragen,

obglei(^ fie wußten, baß id) alles baö gan^ gut üerftanb.

3n ^ejug auf bie ©tellung würbe i$ U)xtx gaffungsfraft

am meiften angenäl)ert, als ©eorgios mid^ als ein 9iats=

mitglieb für Unterrid)t in einer größeren ©tabt ^eutfc^lanbs

bezeichnete, bie ber ©i^ eines 3]ati fei.

^n bem geräumigen ©aale, ber uns angewiefen war,
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fanben mv trefflid)e :^a9erftätten mit feibencn Beeten, broiu

jene ^eucf)ter ron einem 93Jeter §öf)e ftanben an ben ^opf=

enben. 2lber eö fontraftierte fcltfam ju ber ^kacE)t, ba6

lüir un§ am ^J^ortjen ade gemeinfam in bem großen unbe=

l)a9(i(^en ^orflur ii)ufd)en, wobei bie lltenfilien an ®ürftig=

feit nidjtö ju raünfi^en übrig ließen. 2öaö 2eppid)e, ^ecfen,

©tidereien, :Iäfelung, aud) etraa 9}^etaflgeräte nod) gut

madien fönnen, gefd)iel)t im türfifc^en ^an^ijaU; aber nid^t^

ift ärmti(^er aU bie meiften ©eräte geroölinüc^en @ebraud)e§,

be)onber§ foraeit — etraa auc^ raeil? — [ie au§ frember

(Sitte {)err)orgegangen finb raie <Bä)xänk, £ommoben, 2rut)en

11. a. 2)ie foftbarften Sagerftätten finb, roenn fie ni(^t über=

IjQupt an ber ©rbe liegen, auf Sretterpobien gebreitet, bie

auf Söden ftel)en üon ber Slrt, raie fie bei unö ju proüifo=

rifd^en gefttafeln üerraenbet §u raerben pflegen.

Dia($mittag§ — rair blieben einen ganzen ^^ag — fül)rte

unö §alil=^er) in feinen §arem, um eine franfe '}^'tan ^u

unterfud)en, b. l). gu fe^en. ®er §arem raar raie gerai3l)n=

lid) in großem §au§l)att ein 33au für fid), um einen §of

gruppiert, ber mit bem anbern §aufe nur burd^ eine 2l)ür

in '^erbinbung ftanb. 2llö rair in ben großen Torraum

traten, auf ben üiele Spüren gingen, fd)lüpften neugierige

fleine 9)Zäb(^en in ben langen, entfteHenben, gelben ober

roten <Sd)lepp!leibern an unö üorüber, anbere blidten t)er=

ftol)len um bie ©den, Stauben girrten in großen Käfigen,

bie üon ber ®ede l)ingen, ein ftarfer, raarmer @erucb au^

verbranntem 2öeil)raudt) fd)lug unö entgegen, ^ie franfe

alte ^ame l)odte in tl)rem Sintmer auf einem ^iüan raie

eine ^^agobe, ganj uml)üllt üon leid)ten, raeißen ©toffen, fie

Qab übrigen^ fel^r rerftänbige Slntraorten unb ftanb bei il)rem
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©atten mä) feinem ganzen 33enel)men offenbar in \)o\)tv

3l(^tung. S^t: Reiben raar ®elen!r(jeumatiömu§.

Später fefete fid^ §aUl=^ei) lange ju unö unb bat um
2luffd)lu^ über bie S^ieligionen im ferneren 3lfien: Snbien

unb (^\)ina. Sei) fagte, njaö iä) wußte; er l)örte gefpannt

unb mit bem größten inneren 2lntei( gu, bem inneren 2ln=

teil, ben biefe Seute glüdlid^erraeife benn boc^ nod) oft an

ber 9?eligion nel)men. „Slber ha^ ift §eibentum/' brad& er

loö, „nid)t§ anbereö!" „Z^ gebe baö ^u," antwortete id);

„aber meinft 2)u nid)t, bafe ©otteö Sarml)er§ig!eit unenb=

li(^ über all biefen fingen ftel)t, unb baß ror it)m bie @e=

redeten aüer 33öl!er @nabe finben merben?" — „S^^ie unb

nimmermel)r/' rief er l^eftig; „baö ift unmöglid)!" ^ie

ganatifer finb eben aüer £)rten glei(^.

5[Rit (Spannung l)örten sraei gerabe anmefenbe griec^ifi^e

S^aufleute gu; e§ raar il)nen offenbar red)t, baß einmal

ein ©iaur ba war, ber fol(^e ®efprä(ie mit bem t)ornel)men

Surfen magen burfte. Später f(^alt unfer ©aftfreunb auf

fie, \ia^ fie nid)tö t)on il)rer Spra(^e müßten unb nid)t§

ron ben Söerfen il)rer 2ll)nen, über bie mir aud^ gefprod^en

(jatten. Ungern füge id) l^inju, baß bie beiben §ellenen

fdiamloö genug maren, auö ßiebebienerei il)ren Stamm faft

SU verleugnen: geringf($ä|ig raarfen fie l)in, baß ja i^re

Sprad^e unb i^re Voreltern il)nen in il^rem je^igen ^eruf

nid)tö nü^ten. ®ott fei ^an!, ha^ baä @rraa($en ber S^^ation

nid)t mel)r üon fold^en Seuten abl^ängig ift, unb baß eö —
in Stnbetrad^t ber menfd)lid^en Sdl)mä(^e — je|t Stätten

giebt, mo ber ©ried^e fid^ ungefdt)eut befennen barf; aber

fann man fid^ unter fol(^en Umftänben nod^ munbern, menn
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bie XüxUn im Saufe langer SciW^^^^^^tc ^" ^^^' ^^^''

aditung bei* ©iaurö nur beftärft raorben finbV

Einmal ift eö mir begegnet, bafe aud) ein türfifd^er

3abtiel) fid) baburd), in übrigens oödig üerfel^Uer SBeife,

bei mir ^u infinuieren fud)te, bafe er mir empfa(;[, am

2lbenb in einem armenifdjen S)orfe ein^ufetiren unb nidit

bei Surfen, bie feine guten 9)ienf(^en feien. „Unb wa^ ift

S)ein ©laube?" fragte il)n fofort fd^arf imb unbefümmert

um bie Srinfgelbd^ancen ein fonft fe()r friebfertiger unb fe^r

fi^roeigfamer Begleiter: „maö ift 2)ein ©laube, bafe ^a
^i(^ nid^t fd)ämft, fo etwaö su fpred^en?"

2Öir Iiatten sufäüig gef)ört, bag ber ^ali üon 2(ngora^

in beffen ©renken mix unö befanben, gerabe in @efd)äften

in 3i;§gat fei, baö etwa fieben ©tunben oon un§ entfernt

roar unb fo red)t im §ersen Don gan^ ^leinafien liegt. 2Bir

befd^loffen bal)er, unfer (Smpfeljlungöfi^reiben an il)n, ba^

mir fonft offen ben Unterbel)örben oorjuroeifen pflegten^

perfönli^ gu überreid^en unb gegen einen ©eleitöbrief ein«

Sutaufd)en unb ritten nad^ Spagat. Unter fal)len §öl)en

in lieifeer Senfung liegen bie 5000 §äufer ber (Stabt,

meldte jungen ®atum§ ift unb unter einer einlieimifdtien

^^naftie ber 2fd)apanoglu biö in ben SSeginn biefeö '^a\)x^

l^unbertö einer ungemölinlidien ^lüte fi(^ erfreute. S)ie

gange Sugenb beö £)rte§ gog aufgeregt unb jolilenb l)inter

unö l)er, maö baö 9?eiten auf bem fatalen ^flafter nii^t

gerabe erleid^terte. 3i)ögat ift ber ©i^ eineö ^egierungö-

pröfibenten, Dcütifarif, an ben juerft mid) ^n menben id^

für forreft l)ielt. ©r liefe um unfern ^efud^ bitten. 211^

mir ben §of beö Sf^egierungögebäubeö betraten, fagte id^

meinem 9^eifegefäl)rten : „id^ l)abe bie Sl^nung, biefer 50^iiti=
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fnrif ift ein alter 39efanntcr uon mir." 2ßir traten in ba^

ficine Bureau; ein ftarfer, älterer '§err erl)ob ]xä) unb

rcid)te unö bie ^anb. „C^rlaubcn ©ie/' jagte ic^, „raaren

Sie nid)t t)or ad)t Sal)ren 9Hiitifarif in SCibin — im t)or=

beren Slleinafien — unb erinnern Sie ^iä) an einen beutfdieu

S^v'eifenben, ben Sie bamal^ auf beutfd) fragten: lebt ^apa

^Branget nodi? biesimal müßte id) \)a^ leiber üerneinen."

^er alte §err fanb baä 3ufammentreffen ebenfalls fel)r

inerfraürbig
;

gern erinnerte er ]iä) anä) biefeö Tlai an bie

paar Sa{)re, bie er üor langer Seit einmal hzi ber tür!ifd)en

^efanbtfd)aft in Berlin jugebradit l)atte.

Unfere Slnliegen mürben fcbnell erlebigt, iä) mufete il)m

no(^ mand^erlei ergäl)len, unb ^um Scfiluß fragte er mid),

ch er nid)t no(^ irgenb zima^ für unö tl)un fönnte. Sd)

f)at il)n, un§ auf unferm ®ange buri^ bie ©trafen einen

3abtiel) mitzugeben, ber un§ oor bem f(^meic6ell)aften, aber

€troaö läftigen ^ntereffe ber Sc^uljugenb t)on Sp^gcit fd)ü^te.

®ann gingen roir jum ^ali : ein §err mittleren 2llter§

von einem angeneljmen 2lu§brucf in frän!ifd)er ^leibung,

mit golbener 33rille, !am unä artig entgegen, ©eine Sieben§=

n)ürbig!eit ließ unö nur nod) einmal empfinben, roie fd)led)t

mir in ^aftamuni beljanbelt morben maren. 2Bir bereuten

mä)t ben fleinen Umroeg nac^ 3)t)§gat, ber unö übrigen^

auc^ im weiteren 33erlauf eine 9iid)tung aufzwang, meldte

gur Klärung geograpljifc^er 3Serl)altniffe mefentli(^ beitrug.

5Da§ ^iirmrulbii, baö ber ^ali un§ bereits nai^ einer

©tunbe gufd)idte, mar in ben mo^lraollenbften 3luöbrüden

abgefaßt unb ift unö oft red)t nü^lid^ gemefen.

3Bir gingen mit unferm 3cibtie^ l)inüber in ben (^rift=

lid)en Stabtteil, befud)ten — e§ mar gerabe ein ©onntag
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— bie .^ird)e ber 2lrmcnicr, bio man Ijier auf 1500§äuier

üeranfd)(agt, unb bie ber (§ried)en, iüc(d)e nur 200 jäl^len.

<£d)Uc6tid) tjerieten rair Qan^ äutäUig aud^ in ben 'Set= unb

©(^ulraum einer proteftantifdjen (^enieinbe, raeldje tebiglic^

au^ 2(rnieniern ju befielen fdjien unb burd) bie mnerifa=

nifd)e DJtiffion gebilbet raorben war. ^er ©otteöbienft luar

eben üorüber; ein lüürbiger 2tlter begrüßte um mit §er§=

lid)!eit. ^ie jüngeren (Elemente, \ä) fann eö ni(^t r)er{)e()(en,

mad)ten einen etiuas felbftäufriebenen ©inbrud, unb einer

berfelben, ber unö fpäter befudite, fteßte um in ernftem

ßifer gur D^ebe, n)eöf)alb lüir üu6) am Sonntag gereift

feien. 3}lein (Sinraanb, 'ha^ bei berartigen Touren bie dlM-

nä)t auf baö ©efunbene, auf Seute unb ^ferbe 3?u!)etage

verlange, bie nid^t immer mit einem ©onntag ^ufamnten^

fallen fönnten, war iljm unöerftänblii^. @ö mag bie ftarfe

33eimif(^ung üon ganatiömuö in biefen neu ^efel)rten ein-

fe^r rai(Jtiger erl)altenber unb auöbreitenber gaftor fein;

unüermeiblid) ift er geraife.
—

^^ier S^agereifen trennten un§ Dom norböftUd^en ^Imafia;

fie l)alfen unö eine grofee SBafferaber erflären, ben ©ft)lar

ber eilten, beffen ©ebiet bi§ ba^in in arger ^errairrung

geroefen war. 2luf bem leid)ten Serrain waren üiete ©tüde

ber ©trage 6amfun-(Sir)a§ in Singriff genommen, eine Strede,

für raeld^e ber im ©ingang erraä^nte 3kpport fogar eine

(Sifenbal)n plant. ®ie Slrbeiter bettelten unö regelmäßig um
Zahat an, ber feit ber @infül)rxmg ber 9^egie für ben Slrnten

unerfc^roinglid) geworben unb bod) biö bal)in fein einziger

(SenuB geraefen ift. 2)a roir nur geringe ^Quantitäten für

unfere Seute mit unö führten, fo fonnten roir bie 2lnfprüd)e

nid)t immer befriebigen; eine §orbe Slrbeiter l)atte ba^er
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Tiid)t Übel Suft, über un^ [)ersufa(Ien, unb raurbe nur ba=

burd) abge]d)recft, ba^ auf ein ^feifenfignal unfere tima^j

jurüdiicbliebene ^^egteitung ()erbei!am.

^iluf ben weiten geraettten gtäd^en trieben bie §a!)lrei(^en

rrt(d)aften Merbau, foroeit if)r Sebarf baö uerlangte. "^ladj

<jen)iffen 3ln5eid)en f)at bort aud) im Slttertum, befonberö

aber iit bi)5antinifd)er 3eit ein ruf)ige^ (^e)(^ted)t von 2lder=

liauern in üergänglid)en §ütten gef)auft, raälirenb nur bie

.^ird)en in foliberer 2luöfü()rung fefte unb beftänbigere

9}litte(pun!te bitbeten. ®a gab eö !aum eine Stnfiebelung,

in ber un§ bie ^eroofiner nid)t gebeten t)ätten, gu bleiben

unb etroaö anjunelimen. 3d) fonnte mir fdiliefelid) ni^t

anberö fielfen, aU tia^ \ä) ben guten 3)lenf$en in 2luöfid)t

fteüte, i(^ lüürbe einmal erpreß eine Steife mad)en, um alle

'©inlabungen anjune^men, benn bann bürfte man überl)aupt

feine anberen Sroede l)aben. ^a§ raotlte freilii^ nie

jemanbem in ben ^opf, bafe \ä) ^u einer beftimmten 3eit

üxi einem beftimmten £)rte fein müfete. Unb rorroärtä trieb

eö unö ; mit greube erblidten wix am britten S^age fern am

Sluögange be§ glu§tl)ale§, bem mir folgten, bie bläulid^en

Iiol)en ^ergmaffen l)inter Stmafia.

^lad) ben 3lnftrengungen ber legten 3So(^en rerfpürten

Tüir ben entf(^iebenen äöunfi^ nad) ein paar angenel)men

1Hul)etagen; in Imafia rainfte unö ein beutf^eö 33ice!onfulat;

barauf hofften mir unb hxafyn auö bem legten S^^aftorte

f(^on üor 2^ageöanbru(^ auf, um nur bei guter 3eit in

Slmafia einjurüden. SBir folgten noi^ bi§ gegen SRittag

unferm gluffe unb rafteten bei groger §t^e in einem %)6)tx=

feffenborf vox ber armfeligen £^ba, in mel(^er mir einen

fi^roer £ran!en liegen fanben.
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^urj üor unfevm Slufbrud^ faf)en tüir einen 3(raba()

uorüberjagen, in bem rair ein paar europäifd) gefleibete

^3}?änner §u benierfen glaubten; I)interbrein ritten ein paar

öut bewaffnete 2fd)er!effen.

2l(ö mir quer über bie ®bene auf bie ©teile jutitten,

lüo ber auö einem großartigen 3^l)ale üon Dften l)er lierab^

ftrömenbe 3riä, mit unferm gluffe rereint, in eine norb^

öfili($e ©nge eintritt, gefeilte fid^ ein 33äuerlein auf einem

<Sfel gu un§. ^^adibem er mit ber 9^eugier be§ ©neigen

unfere ^Nationalität ermittelt, fragte er: „§abt 3l)r nic^t

eben ©ureö ^onfulö 33ruber an ©uc^ üorüberfaliren fel)en?

Sa," ful)r er fort, „ber muß nun alle§ allein beforgen, benn

ber ^onful ift tot." SBir trauten unferen £)^ren nid)t.

,„3Bann ftarb er?'' „9lun t)or brei ober t)ier 2Ö0(^en.'' ©o

lange l)atten mir allerbing§ m6)U baüon l)ören fönnen.

ISßir waren ftar! niebergebrüdtt; mit ber (5rl)olung in Slmafia

war e§ nun n)ol)l nid)t§. @troa§ teilnal)mloö ritten wir

in bie immer grogartigere (Sngfd)lu(i)t, wo swif(^en l)o^en

tötli(^en unb grauen gelfen ber ©trom fid) feine ^abn

erzwungen l^at; l)art an feinen ^anb brängte fid) bie fal)r=

bare belebte ©trage. Sulejt entfc^loffen wir unö furj, liegen

'lia^i ®epäd surüd unb jagten t)orauö, um wenigften§ noc^

bie Briefe an^ ber §eimat, bie an ben ^onful birigiert

waren, an bem Sage §u erl)alten. ©§ !am t)iel beffer, alö

wir geglaubt liatten. ^er ^^icefonful ^Iroeb ^rug war

aUerbingö leiber geftorben, unb feine junge SBitwe ftanb im

begriff, mit ^wei fleinen Knaben in il)re §eimat, bie ©d^wei^,

^urüdsu!el)ren; aber ber jüngere trüber l)ieg un§ mä)U

t)eftoweniger willfommen, unb wir verlebten ein paar fd^öne

Sage ber din^t in bem §aufe, baö aud) na(^ fol($em Un=
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c^lücf auf bie äluöübung einer lüeitgcljenben ®aftfreuubfcl}aft

nid;t ücr^iditen inocf)te. ^ierju tarn, baf5 id) in einer üer^

luanbten alten ^anxe eine ältere ^kfannte lüieberfanb, beren

(5ol)n id) einmal üor 1 1 Za^^^n t)on Smrjrna mit mir nad^

3ltl)en genommen l)atte, tüo er bamalö bie 33ud)l)anblung

erlernen follte.

Tili wai)xtx Suft genoffen mir fo fi^öne europäifdje

©inrid)tungen, wie (Stül)le, 2^ifd)e, 33etten e§ finb. Xant

ber unermüblidien gürforge ber beutfd)en ^oftoerraaltung in

£onftantinopet fanben mir unfere l)eimifd)e ^orrefponbenj

lüdenloö üor.

Unfer 2lufentl)alt mar in jeber ^egieliung beneibenöroert.

2)er 3riö brid^t ^rotf^en graei gelfen l)tnburd), üon raelc^eit

ber linfe fteil unb gewaltig emporfteigt unb oben mit ben

malerifc^ üerfaÜenen 9^eften einer au§gebel)nten unb lang

benu|ten 33urg be!ri3nt ift. 9}läl)lid)er fteigt bie anbere (Seite

empor, an \\)x flimmt bie ©tabt no(^ aufroärtö, bie im

übrigen unten beibe ©eiten beö gluffeS eng befe^t l)ält.

2ln btefer ©eite f)o6) oben lag unfer 2Bol)nl)au5, gan^

5Imafia gu unfern gü^en, mit feinem bunten §äufermeer,

feinen grojgen alten 9J^of^een unb TlinaxtU, bem l)ol)en

auffälligen Ul)rturm; üor unö ftanb majeftätifd) bie ^urg;

nur bie großartigen geläfammern, meldte bie pontifdien

Könige nad) uralter fleinafiatifc^er ®erool)nl)eit in jene gelfen

i^atten graben laffen, entzogen fic^ l)ier unfern bilden.

@tma§ über bem §aufe lag ein griebl)of, auf raeld^em

neben feinen ©Item unb anberen ®eutfd)en au($ ber jugenb^

lic^e 33ice!onful beftattet raorben mar. Slmafia l)at unter

allen ©täbten im Snnern 5lleinafien§, ja iä) glaube unter

allen auger ©mtjrna, bie größte beutfdje Kolonie. S)er
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33ater ber §erren ^rug war im Sluftrage beö ^aufeö 9}Ze^

in greiburg ror Sorten l)inau§gegangen sugteid) mit einer

3ln5al)l beutfi^er §anbiüerfer. ©§ mar bie 2lbfid^t geraefen^

ben 33etrieb Don §anbel nnb ©emerbe mit einer geraiffen

^JJiffionötfjätigfeit burrf) üorbilblid^eö Seben unb £el)re §u

uerbinben. tiefer ibealere @e[id)töpun!t ift bann vor bem

anbern gurüdgetreten ; bod) giebt eö einige proteftantifdie

Slrmenier in Slmafia. ®ie etroa üorljanbenen breifeig

S)eut)(5en arbeiten, menn mir re(^t ift, aße im 2lnfd)(iife an

\)a§> §auö ^rug entmeber in ber gabri! ober aU 9}iüHer,

mel(^e bie mannigfad)en Söafferfrdfte ber Stabt unb ber

Umgegenb auönü|en. (Sin Überbleibfet ber älteren @ene=

ration, ein ©(^ul)ma(^er, befleibet je^t ))a^ e^rfame 2(mt

eineö 9^ad)tn)ä(^ter§ in ber g^abrü. §ier merben 3ünb=

I)öl§d^en gemalt, wobei sa{)(rei(^e armenif(^e 9}Mb(5en in

tür!ifd;em ^oftüm befcfeäftigt finb; eä roirb Tl^i)i gema(;len

unter 2luffel)ern au§ (5übbeutfd)lanb, bemjenigen Seit

unfereö ^aterlanbeö, ber jur eigentlid^en ^olonifation über=

{)aupt me{)r Steigung unb ©efd^id gu l()aben fc^eint aU ber

•)lorben. grülier raarb in ber beutfd)en g^abrif aud^ ©eibe

gefponnen, je|t merben bie ßoconö einfa(5 üerfenbet.

^ufeer ben 9^eften be§ Slttertumö gieljen in 5lmafia

met)rere auögegeid^nete, aber ganj rernac^läffigte bauten

ber ©elbfi^udengeit bie ^(ide auf fi(^: ©d^ulen — 9}ie=

brefeö —, ein ß^an, eine 2lrmen!üd)e — Smaret. §ier finb

©(^ä|e ju lieben unb mit (ei(Jter 9J^ü!)e, menn man nur

auff)ören raollte, ^(einafien lebiglic^ aU antüeö £anb gu

burd)forf(^en. —
3m Slnfang be§ Cftober ritten mir unter ftrömenbem

Ütegen ah. ^er §erbft E)atte auc^ l)ier auf bem 41. 33reiten=

»^ivfd^felb, 3lu§ bem Orient. 13
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grab befinitin eingefc^t; bie ()errlid)e unb manniöfaltige

gärbung beö reid)en üenuclfenbcn ;^'aubeö gab ber ;^anbfd^aft

€inen neuen S^eij.

5n ben fpäteren (Stunben beö sraeiten 2^ageö erblicften

tüir enblid) in einer (Sbcne üor un§ bie ^Bereinigung beö

Sriö mit feinem legten unb gröf^ten 3^ebenfluf)"e, bem ^xjlm,

bie von ^^^eften nac^ £)ften einanber entgegenflie^en, nai^bem

il)r Sauf üorl)er ein Sanbftüd von ber gorm eines S^rapejeä

umflammert ()at, ba§ ber Klärung aufeerorbentüd) beburfte.

^er geeinte ftarfe glu§ teilt ba§ ©(i)ic!fal feiner ©enoffen:

er tritt in eine un{)eimli(^e, bunfle, felfenftnrrenbe ©nge, bie

er erft roenige (Stunben oberhalb beö 9}ieere§ raieber oer=

läfet. 3Sir ritten auf ben Srifuö gu, rao in ber 9?ieberung

ber §auptort §ere! [)ingebreitet liegt, ^er rorauögefanbte

3abtiel) nafyn unö am Eingang rcieber in Empfang unb

Iirad^te unö ror ben ^ona! beö ^aimafam, wo rair 5u

unferem (Srftaunen abfteigen foHten. 2Bir mürben in ha^^

Sdjreibjimmer beö Sanbrat§ ^inaufgenötigt, ber gleid) er-

f(^einen raerbe. @r !am auc^ balb, aber wir trauten !aum

unfern Slugen: ein junger Mann üon f)öd)ft ciüilifiertem 2Iu^-

fe{)en in einem mobifc^en l)etten Sommerüber^ie^er trat in§

3immer; o^ne ben gej würben n)ir il)n etwa für einen

preufeifd)en Slffeffor gebalten l)aben. 3(^ !onnte mein (Et=

ftaunen nic^t verbergen unb fragte i^n, alö e§ irgenb an=

gängig lüar: „Slber fie gepren 'ooä) ni^t in baö elenbe

§ere!?" „@an5 ri(Jtig", fagte er, etraaä meland^olifd)

lä(^elnb; „x6) gel)öre aud) eigentlid) ni(^t l)ierljer. 3lber

—

id) mar ein greunb beä Sultan 3J?urab" — befanntlic^

Slbbul §amibö älterer trüber, t)on bem einige bel)aupteten,

ha^ er no(^ lebe — „TOurbe mit il)m ^ufammen erjogen unb
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l)in nun nad) feinem (Eturj qu§ ber §aitptftabt ücrbannt."

löeiltiufitj bemerfe id), bajs mx f(^on im 3}hitifarif üon

5(mafia einen fold)en 9J^ann fennen gelernt l)atten; aud) er

inad)te einen l)öd)ft angenef^men ©inbrud.

llnfer ©aftfreunb gewann bei näherer ^e!anntfd)aft

immer met)r; er mar üiel umf)ergefommen, im ©efolge beö

(Sultan^ 5lbbul ^I^ij^ in ben §auptftäbten (Suropaö geraefen,

imb of)ne bie d)arafteriftifd) armfeüge Umgebung f)ätten mir

glauben fönnen, unö nod) ntit i^m bort ju befinbcn. (Sr

bemerfte meine £uft, nad) baö füblid) gelegene .^lofat gu

fel)en uub erbot fic^ oljne weiteres, un§ ^u begleiten; imfer

@epäd moHte er in5mifd)en unter ^ebedung nad) -liiffar

Dorau5fd)idcn. ©er 3lu§flug ^ätte unter anbern Umftänben

^u riel 3eit gefoftet. 9Jtit Jreuben nafyn id) fein 3lner=

bieten an. 2lm näd)ften ^lorgen mar er im eleganteften

9?eitfoftiim ; auf bem fd)önen ^fcrbe lag ein ganj neuer

englifc^er ©attel. 2Btr ritten freilid) ni($t ah, ol)ne ba§ er

imö Porl)er no^ gu 9Jkftirfd)nap§ gelaben l)ätte.

Über bie mel)rfa(^en ^ergfd)ran!en, auf bereu Klärung

€ö mir anfam, ritten mir fo fd)nell mie möglid) nad) Süben.

Unfer ©aftfreunb mar auf bem ganzen langen 9titte bie

9iüdfid)t felber; aud) er !)ielt große ©tüde auf gute ^e=

5iel)ungen §u ©eutfdjlanb. ^ei biefem D^litt erfu{)r \ö)

übrigens aud) zufällig, ma§ unfern türüfc^en Seuten an uns

Dor aßem imponierte: 2lli riil)mte bem ^aimafam, mir feien

f)iDd)ft eigentümlidK unb in unferer 3(rt auSgejeid^nete Seute;

mir ptten Briefe ber §ol)en Pforte unb fönnten bal)er eins

-fad) aßeS requirieren, mas mir bram^ten, aber — es fei

ganj merfroürbig — mir iai)lUn atteS: (Sier, §ül)ner, 9}le!)l,

^ferbefutter u. f. f. 2lnbererfeits l)atte id) aucb einmal
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ijeljört, baf^ eben unferc :^cute folcf)en, bie un§ unter Seru=

fiuiß auf bie grcigebigfeit tiir!ifd)er ^canüer überforbern

raoKten, ruljig antiüorteten: „3lber biefe unfere §etren fte()(en

and) bnö (Selb nid)t."

®egen Slbenb lag baö grofee Zotat jenfeitö beö 2n§

in einer ^ergöffnung t)ingebreitet t)or unö, rechts baneben

bie fcliarfe §öl)e mit ber zertrümmerten 33urg. 2)ur(^ bie

fc^mu^igen ©trafen ritten rair gu einem neu erbauten §ol§=

l)aufe, wo unö ein ©aftfreunb unfereö ^aimafamö empfing^

ein fel)r alter §err, beffen ältefter ©ol)n aud) fein Kinb

melir raar, aber nac^ Sanbeöfitte üoHfommen ^urüdtrat, fo

lange ber 3Sater gegenwärtig raar. (Sine geroiffe neu=

mobifd^e (5legan§, meiere freilidf) im ^ergleid^ §u frül)erer

ftilüoßerer Sluöftattung immer ben ß^liarafter ber ©ürftigfeit

Ijat, roar nii^t p t)er!ennen: in bie mei§getünd)ten SSänbe

be§ ^auptjimmerö waren ein paar ©piegelftücfe eingelaffen

unb einige ^onfolen angemauert, auf roeli^e am Slbenb bie

Sampen geftellt mürben, mirflic^e Petroleumlampen, wenn

and) geringer 3lrt.

SDer alte §err mar unermübli(^ in feiner Unterlialtung

;

aud^ er betonte bie greunbfd)aft ®eutf(^lanb§, t)on ber feine

Sanböleute ein äöunber für il)r 33aterlanb erwarteten, ol)ne

freilid^ xtd)t p miffen, mel($e§? @r meinte, ba^ lOOOOO

türüfd^e ©olbaten oon l)unbert beutfdien Dffijieren gefül)rt

nod) l)eute bie SBelt in ©d^reden fe|en mürben roie eljebem..

(Einige t)erfänglid)e Su^erungen, bie er in aller §armlofig-

feit über bie proteftantif($e — amerifanifc^e — unb bie

neuere jefuitifdie ^^iffion in S^ofat mad)te, fing ber ^aima^

fam gefd)idt auf unb mad)te fie unfc^äblic^, e^e fie gur

©iöfuffion fommen fonnten. —
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3Im 2(benb tie§ un§ ber 3J?ütijarif um unfern 53eiu(^

bitten.

3Öer in orientaUfd^en ©täbten bei ber ^unfel^eit feine

eigene Strafeenbeleudjtung mitnimmt, finbet überl;aupt feine

unb läuft aufeerbem ®efnf)r, mit ber ^oli^ei gufantmen gu

geraten. 3n)ei Saternenträger gingen bal)er unferm 3uge

Doran, in ber 9iäf)e beö ^onafö erwarteten un§ fc^on ein

paar anbere. 3m §auöt{)or unb unten an ber S^reppe

brängte )iä) ^olf, um einen Mid auf un§ ^u er()afd^en.

£htn an ber 2l;ür beö ©aaleö eilte ber 3}2ütifarif um ent=

gegen, ein angenel)mer §err, ber ju unferem Empfange bie

©pi^en ber ^eüölferung entboten, ben ganzen ©aal fplenbibe

erleu(i)tet unb einen großen %x^ä) mit fel)r feltfamen fünft-

lid)en 53lumen l)atte fd^müden laffen. 2luc^ l)ier war ba§

bercegenbe Zljtma Stgppten, bann baö gute ^erpltni^ ber

S^ürfei §u S)eutf(^lanb; rair l)atten eine lange beliaglid^e

Unterl)altung, beftagten aucl) l)ier gemeinsam bie Unfenntni^

©uropaö über baö raalire 2öefen beö türfifi^en 3Solfeö. 3<^

geftanb, bafe td), ber icl) nun pm britten 50^ale Slnatolien

befuc^te, bem 33olfe immer näl)er fomme unb e§ lieber ge=

rcinne. 2)er 2Rütifarif l)ielt baö befd^eiben für einen teil*

rceiö inbiüibuellen ©inbrud; ni^t jeber raerbe foli^e @r=

fal)rung machen, benn nid)t jebem 9?eifenben merfe man fo=

fort an, ba§ er ein §erä für bie SSeuölferung l)abe. —
dlaä) einer guten, alfo auöna^möroeifen 9kd)t flomm

i^ auf bie 33urg unb fanb babei noc^ ein paar ©puren

einer antifen 9]ieberlaffung, bie man l)ier md)t angenommen

l)atte. ©päter burd)ftreifte id^ ben 't&a^ax, rao befonberä @e=

fäfee auö getriebenem Tupfer eine ©pejialität bilben, Seiler,

©d)üffeln, ©d)erbetbel)älter, Sedier mit frommen Snfc^riften,
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cinfndicu 33lnttornamenten unb ßrablinigen ^^ersierungen,

6eit langer 3eit raerben in Zotai ^upferer^e gefd^nioljen,

bie man auffaücnber SBeifc auö raeiter Entfernung, auö

3(rgana, bal)in bringt. (Srft in neuerer 3eil ift eine gabrif

niobernen 3u)d)nitt^ für ben (Sdimeljprosefe eingerid)tet, für

rccld)e '^a^ Brennmaterial §e^n (Stunben raeit l)er ben ?vlu6

^erabgefd^raommen fommt, cor ber ©tabt aufgefangen unb

imt md)t ganj 40 ^^fennige für bie (Sfelölaft jur gabri!

gebracl)t rairb.

Sei bem :^eben unb -Ireiben in SoEat, bas ^ü jmet

günfteln, nämlid) in §n)eitaufenb §äufern, uon SIrmeniern

beraoljnt mirb, l)atte id) gar nid)t ben ßinbrud, auBerl)alb

©uropaö ju fein, ^ie unmittelbare Umgebung ber Stabt

ift frud^tbar, bie ©arten bringen ganj einzige ^J^firfid)c unb

Strauben in folc^er %i\\i^, bafe baö £ilo in befter Seit etraa

auf einen lialben ^^fennig fommt. ^er §auptort ber gangen

©egenb lag aber im Slltertum eine gute Stunbe weiter

aufwärts unb am jenfeitigen, redeten Ufer be§ g^uffeö, ))m

bort eine Brüde auf antifen Sögen überfd^reitet: e§ war

bie alte @tabt ^omana ^ontica, oon ber auf einer fleinen

2lnl)öl)e unb ber baranftogenben ©bene fpäte unanfe^nli(^e

S^tefte uml)erliegen. §ier fül)rte unfer 2Beg oorüber, aU

mir um befinitio nad) '^corben jur '^üd!el)r raenbeten. 2Bir

raftelen in bem auögebe^nten armenif(^en ^lofter oon Stjeri,

in beffen J^irc^e gerabe ein geft ftattfanb, ju rceldiem bie

dl)riftlid^e SeoiJlferung ber gangen Umgegenb gufammen^

geftrömt raar. ^er ftattlid^e 2lbt empfing uns im 2l)or,

hm gugleidt) gu einem §of mit umfänglid^en 9?ebenbauten,

raie §u bem ^la^e leitete, auf roeldlien ^ird^e unb §>auptbau

ausgingen, ^er gange ^ompler QÜä) einem ^afteü. ä>or

I
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ber 5lird)e luiirbe eben ein bunfler ^^aniniel geld)lacf)tet, bcffeit

"Mni man, lüie für S^irefiaö, in bie @rbe burd; bie Öffnung

einer (Steinplatte fliegen lie^. S)er Slbt, mit bem rair unö

— roie mit ben Slrnieniern unb and) @ried)en bcs Jnneren

überljQupt — türÜfd) p üerftänbigen Ijatten, raarf biöraeilen

ein paar l)öd)ft frembartige ^ii>orte inö ©efpräd). äi>ir er=

fannten biefetben erft allinäl)(id^ aU fran5i3fifd)e, bie ber

3Iutobibaft genau fo auöfprad), raie er fie gefd^rieben fa().

3lufeer ifyn befanben fic^ für gen)ö{)n(id^ nur noc^ fünf bi^

fe($ö Wönä)^ unb für bie SBirtfi^aft eine Sitte in bem lueiten

^^an. 2)er elenbe Drt beim .^lofter l)ahe, fo erjälitte ber

2lbt, einft 800 armenifd)e §äufer gel)abt, „raeldie bie Surfen

in il;rem Slute ertränft Ijätten".

©in reid)er 2lrmenier auö S^ofat, Patron be§ Sllofterö,

nafyn fidj unfer mit befonberer §erälid)!eit an. ^er 33rU'

ber feiner grau ^atte in 'Diünd)en ftubiert; feine bortigen

Erfahrungen l)atten ber ganjeu gamilie ©t)mpatl)ie für

S)eutf($lanb gegeben. @r lub nxid) aßen ©ruftet ein, mit

meiner g^amilie für einen ganzen ©ommer nac^ Sofat ju

fommen. 9)tit ber amerifanifd)en 9}Ziffion, bie pnäd)ft unter

ber g^orm einer ©d)ule n)ir!te, ftanb er auf gutem gu§e,

befonberö mit bem üor 3al)ren in %otat anfäffigen S^eoerenb

van Sennep, ber übrigens anä) ein raertoolleö ''Bn6) über

t)a^ Sanb gef(^rieben l)at. dagegen liafete er bie neu am

gefommenen S^fuiten; er ^iel) fie n)ie i^re @rjiel)ung§=

metl)obe ber §eud)elei; ic^ mu§ babei jebod; auöbrüdlid^

auf ben faft inftinftiüen §a§ beö Slrmenierö gegen ben

römifdien ^atl)oli!en l)inn)eifen.

^er 2lbt l)atte md)t blo§ l^eilige ©ebanfen; eö wäre

\\)m ganj lieb geroefen, raenn roir i^m einen alten Seppid^
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am bcr .SUrd)c um jd)iDiTe<j ®elb abnefauft [jüttcn. 3lbcr

in ^c^^ug auf -Iscrpflccjunc^ unb Untcrfunft tl)at er rcirflid^

fein iliöglid^eö ; im £)bergefd)o6 fanbcn lüir unfere Sager am

33oben cineö unget)curen geftfaateö gebreitet, ben fd)on

iiadjmittagö unfere lürfen mit einem ©emifd^ üon D^eib unb

^eunmberung betrachtet Ijatten. 3ni ganzen trat aber

gerabe f)in ber c^riftüd)eu geftfeier gegenüber in iijxcm ganzen

^ene()men ()err)or, bafe fie fid) bod^ a(ö unüergleic^Udie

S^ieÜgionöariftofrateu füt)lten.

3(uf unfern Magern fanben rair je einen geblümten

(Bd)(afrocf bereit liegen, aber umfonft, benn fd^on in aüer

5nif)e ritten rair bei feinem ©prü^regen ?^unäd)ft auf grunb=

(ofen 3.Begen gegen DJiffar ju, iüo!)in unfer ^epäd mit jmei

Seuten fd)on t)on §ere! au§ bireft gegangen mar. 2Bir

sogen babei roieber auö bem ©ebiet be^ Jri§ in baö beö

St)!u§ l)inüber unb betraten eine weite, an if)m l)in§iel)enbe

fumpfige unb uugefunbe (£'bene, rcel^e jcnfeitö beö g^^ff^^

eine große 5ufammenl)ängenbe @ebirgömaffe, ber ^J^ari)abreö

ber 2l(ten, begrenzt. 2?^o auö einer eng eingeriffenen

^eitenfd)lud^t §)äufer unb ootteö fiaub bid)ter Säume fc^on

ron ferne ^erauöbringenb erf(feinen, ba gie^t fi(^ S^üfar

l)inein, bie alte 9kocäfarea, oorf)er nod) unter bem 9iamen

^abira eine §auptüefte 30citl)rabate§' beö (großen.

^ie greunbfdiaft beä ^aima!am§ oon §ere!, ber fc^on

für biefelbe Stellung in Dcüfar befigniert raar, rcirfte aud^

t)ier no($; fie erlöfte un§ au§ einem fel)r fdimu^igen Q[)an

unb brad)te un§ in baö angenel)me §auö eineö t)ornel)men

Surfen, ber unter fo üieleu gaftfreunbtic^en 9}Ienf(^en bod^

noc^ Ijeroorftad).

'^^aö in 9äffar auf ben erften SUd am frembartigften
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l)erü()rte, waren bie un^eraöfjulid) E)oIjcn, breiftöcEiöcn Käufer,

5um Seil mit offenen '^kranben in jeber (Stage. 2tn beibeu

(Scitenraänben ber engen 6d)lud)t ftieöen fie empor, ikx-

loren \i6) an ber linfen allmäl)li(^ ganj unter bcn ^num^

gärten unb mürben an ber redeten t)on ben S^ieften einer

lang 9ebef)nten Surg überragt. $ßon l^ier oben auö bot

bie ©tabt ein überrafd)enb anmutige^ 33ilb, ferner erfc^ien

bie £i)!u§ebene, beren [jeßeö gelbergriin nur l)ier unb ba

bunHe 33aumgruppen unterbrad)en; ben ^orijont begrenzten

bie bunfeln ^erg^üge sraifd)en Si)!u§ unb 3tiö, bie mir

buri^ritten tiatten.

2Im 3lbenb fafeen mir mit bem Söirt unb feinem

jüngeren trüber, ber faft bienenb jurücftrat, in bem be=

f)aglid)en, altertümlid)en fleinen 3tmmer, baö ein gefdmi^teö

(Bitter gegen einen fi^malen profaneren Vorgang abfc^to^;

ämifd)en ben gierlid^en §olspfeilern, me((^e einen ^olgbalfen

trugen, l)ingen an ©d)nüreu mel)rere jener foftbaren älteren

©tiefereien, rcel(^e mit (Seibenfäben, @olb= unb Silberbräljten

auf ro^er Seinmanb ober 33aumraoiIe gearbeitet finb, üon beiben

Seiten gleid^ forgfältig unb für bie je^ige Generation, mie

eö fd)eint, unna(^al)mlid). ^aö Tla% baö mir erl)ielten,

mar in türüfi^em ©tit, aber mie gemöl)nlid^ in guten §äufern

t)on roEenbeter 3ubereitung. *)

9fla$bem mir unö bann gemafc^en, Kaffee gefc^lürft.

*) SSielleic^t intercfftert einmal ein fold^eä 2Jienu: Bouillon mit

feinen ^'iubeln; Sonnen, fe^r fett gefod^t; gebratene 9linberftüc!e, Heine

^ürbiffe forciert, ^ilaf (3lei§) mit ^u^n; 2liran ober 2(ri)an, b. t.

burd^ SBaffer »erbünnte faure 'iSliidi), oft mit @ur!enfd^nitten; Srauben

nom er^en biä jum legten (Sang, ©etränf: Söaffer, 'oa^ immer nur

fluf Sßunfd^ gereirfit mirb.
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Gigarretten angcjünbet unb bie 33einc an unö auf ben ^ivan

gejotjen l)atten, ptaubcrten rcir bi§ sum« fpäten 3ibenb. Unfer

äßirt F)atte luerfraürbig uicl gelefen: er fprac^ mit ©ad);

fenntniö über ben g^elbjug ber 9iuf)'en nad; (St)iDa. ^er

fonberö frappierte niid) bann, unb nid)t ()ier allein ober

hitx suerft, baö g(eid)fam perfönlid)e Jntereffe an Slmerifa,

an beut bortigen treiben, ber europäifd^en Stuöraanberung.

@ö war beinaf)e, al§ ob ber ernfte, melanc^otifcbe 9J?ann in

©ebanfen nai^ einem 2Ifvl fud)e für fein ^o(!. ^a§ öbe

^liffar prebigte atterbingö Verfall unb Dliebergang in ganj

befonbers einbringlii^er 2:Beife. £)l)ne raeitereö gab ber ®aft=

freunb ^n, ba^ bie neue 3eit aud) neue 2lrbeit üerlange; er

lobte ^a^ ^^anbern ber granfen alö feljr belel)renb. 36
f(^ien nur feine fi^on t)orl)er fefte Überzeugung bamit au5=

5ufprecl)en, ba§ ©uropaö (betriebe burd) bie mobernen ^^er=

!el)römittel feinem ftagnierenben ^aterlanb erbrüdenb nal)e

gerüdt fei. greilid) burfte ber innige Slnteil, ben id) an ber

unabraenbbaren Erfüllung beö tragifd^en ©efd)ideö ber S^ürfcn

nel)me, fie etraaö mitteilfamer unb offener mai^en aU ge=

n)öl)nlid). §ier in 9ci!far empfanb iä) baö befonberö. ^a6

ber 2!on tiefer §er§li($!eit, ben auä) id) babei oernal)m, nur

2äufd)ung fei, bag nac^ meinem Slbgang ber ©laubige mir

feinen glui^ ober feine 3t?erad)tung nadimerfe, mag iä) ben

©ried^en unb Strmeniern Slnatotienö ni(^t glauben, bie mit

fold)en Silbern il)ren DMtionalliag näl)ren unb fteigern.

3öir anbern l)abcn feinen @runb, in biefen SSer^ältniffen

blinbling§ Partei ju ergreifen, unb alleö foßte unö baoon

abgalten gu Dermeinen, eö gäbe Stationen, bie gans f(^ulbig,

unb raieber anbere, bie ganj unfd)ulbig wären.

Über ben 2:i)ermobon raujgte auc^ in 9?i!far, rao n^ir
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i^m bod) naije fein mufetcn, nicmanb etuias 511 jagen; eö

galt \f)n ju fudjen. 'Unter fortn)ät)renbem D^egen überfliegen

rair anbertlialb 2'age Ijinbur(5 33erg§üge, bie i[;re SBaffer alle

nod) nad) Söeften, nad) bem 3tiö abgeben, beffen Sauf lüir

re(^tö fern in tief eingeriffener (Sd)lud)t nur rermuten

fonnten. ©ine raunberfd)öne ^eroalbung üon ^olien ©id)en

unb ^ud)en geigte unö andi) i^renteilö, 'Oa^ rcir unö fd)on

Ulieber an bem äußeren ©aume beö Sanbeö — im weiteren

Sinne — befanben. £)ft fanfen 9)ienfc^en unb ^^ferbe tief

ein in bie ern)eid)ten ^J^fabe ; bie 9^id)tung fd^ien nidjt feiten

üerloren, bann mufete irgenb ein 5lufgegriffener weiter l)elfen,

baö (befolge iä)wo\i babei biäroeilen gang unnatürlii^ an

mit abenteuerli($en @eftalten. ^ie ^eoölferung raolinte

beinahe auöfd)lie6li(5 in gerftreuten ©el)öften; bie §ütten

waren !)ier wieber auö rol)en, üergalinten halfen gefd)id)tet.

3n bem fleinen 9^aum einer erbärmlid^en 33el)aufung, bie

gan^ um{)ängt war üom SÖinteruorrat trodener ^J^elonen-

fd)alen, rerbra^ten wir eine ber fd)limmften 9]äc^te. 2)en

SBiberwißen, unö aufgunel)men, befämpften wir gleii^ von

üornl)erein glüdlid^ mit einem probaten 9J2ittel, beffen äöir=

!ung an feinen ^reitengrab gebunben ^n fein fd)eint: wir

befd)en!ten bie fd)mu^igen kleinen mit ^adwer! unb ^upfer=

müngen. Tltin gelbbett war längft bal)in
;
feit üielen SBod^en

lag iä) nad)t§ am ^oben auf ben "i^tätn, für welche bie

©aftfreunbe in forgen pflegten unb gegen bie mein Tli^-

trauen leiber faft jebeö 93]al gereditfertigt war. Unb wäl)renb

fonft meine ^efd)äftigung bei D^ai^t in 2Sad)en unb ©pa-

jierengel)en beftanb, üon fürgeren ©d)lafpaufen unterbrochen,

l)atte i(^ bieömal ootlauf mit ber Neigung beö Camino gu

tl)un, burd) weldien bie falte D^ad^tluft auf furgem bireften
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HBege 511 unö nieberful;r. 2Bir l)Qtten gegen 5Ibenb — eö

wav bev 9. Dftober — nur nod) 6" (Seif. gel)abt.

33eim 5(bfd)iebc war ber ®rei§, bet beni -^oauöiüefen

•Dorftanb, f(^on fo el)rerbietig, meinen (Steigbügel mir füffenb

^u bcrül)ren; hzi bem furd)tbaren 9}2angel an barem ©elbe

wirb cinö:) eine geringe (Bahc unic£)ä|bar, ja fogar bie bloße

^e5al)tung für ©trol), @ier, §ül)ner u. a. muß für einen

imermarteten ©erainn gelten.

Um 3)tittag trafen luir l)od) oben bei einer £}uelle eine

malerifd^e (Bruppe t)on ad)t biö s^^n alten S^ürfen lagernb,

bie unö fagten, baß jenfeitö be§ fleinen ©rateö re($tö oon

unö ein 33ad) ()tnimterlaufe, ber am (5täbd)en S^erme t)or=

über inö ^JJieer ginge. ®aö mar ber 2^l)ermobon. ©rroar;

tungöüoß ftiegen mir l)inüber nnb unter l)errli^en ^u(Jen,

mie id) fie fonft nur noä) am bänifd)en ©eftabe gefe()en ju

Ijaben m\^ erinnere, auf grunblofen SBegen abmärtö. Smmer

t)ernel)mlic^er raarb ba§ 33raufen unb ^^Haufcpen cineö burii^

ben legten biegen gefd^meHten 33ac^eö, unb al§ mir ttma

1100 g^uß l)inabge!ommen maren, ftanben mir an bem

Ilaren grünen Sßaffer, eine (Stunbe nur fern üon bem

fünfte, mo eö t)on einem giebelartig geformten 33erge, bem

(Sgfibagl), abläuft.

9J?eine g^eube mar fel)r groß; fo nal)m ic^ erft naä)

einigen 9}linuten eine bunte (Scene am jenfeitigen Ufer raal)r,

mo 5[Ränner oon D^ioffen geftiegen maren, rcäl)renb anbere

in blauen ^umpl)ofen, blauen Saden unb enormen blauen

Turbanen bie $ferbe l)ielten. @ö mar eine SSerfammlung

von etwa einem ^u^enb 9J^änner; mir l)ielten fie für diti-

fenbe. 2lber al§ mir l)inüber famen, fonnten mir ni($t

jrceifeln, baß ber ganje Slufjug unö galt: ein fränÜfd^ ge-
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fteibeter §>cit ftellte fid) iin§ a(ö ben 3}iübir, ^ürger=

meiftcr, bcö 33e5irfc§ unb mel)rere <Iür!en qI§ rrtö)d)iitjen

uor: er bat um bie ©Ijre, imö in ben eine Ijalbe Stunbc

entfernten §auptort geleiten 511 bürfen; er Ijabe iinö er=

luartet. „2lber", fragte ic^, „lüie tonntet 3f)r wiffen, bafe.

iiiir fommen?" „3cf) l)abe 2luftrag gegeben '^ fagte er be=

fd)eiben, aber nac^brücflid), „baJ3 man mir fofort 9iad^rid)t

fd^idt, menn ein (jeruorragenber Tlann im Slnjuge ift."

®aö mußten mir benn auf un§ fi^en laffen, unb mit bem

präd;tigen 2ro§ fprengten mir aufmärtö nad) ©u^fjöi, raO'

baö ganje neu entbedte %^ai alpinen (Eljarafterö, mit feinen

l)albigen 2lbfällen, üerftreuten Slnfiebelungen, bunfeln 33aum=

gruppen groß unb l)errlid) ^ingebreitet auf einen (Schlag.

t)or uns lag. Unfcr SBirt mar ein 9Jlul)abiir au^ ^atum^

feine blau gefleibeten Wiener maren Sa^en; auc^ ein gerabe

anmefenber 9^id)ter unb ein ©direiber maren fold)e glüd)t=

linge; aße ftagten um bie verlorene §eimat. 3.^iele il)rer

©enoffen maren etraaö nörblid)er in Ueniel) am 9}leere an=

gefiebeli morben. deiner t)on il)nen l)offte auf eine 3u!unft

ber Sürtei : „adamlar var, adam yok !" rief ber TlüViv ein?

nml über baö anbere, ein unüberfe^bareä ©d)lagn)ort, bafe

e§ SJ^enfd^en gäbe bei il)nen, aber feinen Tlann.

2lm meiften gefiel unö ber ©rtöfi^ulje, ein fein auö^

felienber, fel)r gut gefleibeter alter 9J^ann. 2lbenb§ mar er

finnloö betrunfen, ber 3}^übir l)ielt fid; etmaö beffer, ob-

mol)l er eine glafc^e dlati faft allein geleert. 2lm nad)ften.

9}brgen maren beibe nü(^tern unb anfc^einenb ol)ne bie

übli(5en d}aä)mtl)cn , rva^ menigftenö ftar! für i^re Übung,

fpridjt.

S)er 9l>afferreid}tum, meldten bie Sllten am S^^ermobon
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riUjiiien, ift and) je^t eine fel)r außenfättine Grf(^einung im

ganzen Zijai; bie Seiteniuänbe triefen üon Söaffer. 3(ber

babiird) ift ber 33oben „talt", bei (Ertrag bürftig. 3)a§

5vlima ift rauf): n)ir fanben in ber 5rü[)e bünne Giöfd)icf)ten

auf 3;i>afferlact)en ; üom ^ejember bi§ pm 2Ipril bleibt ber

(Sd)nee liegen.

3um 2^l)ermobontl)al gehört eine öftlid)e, nur burd) eine

gratartige (Srliebung getrennte guri^e ron gleid)er Sänge,

erft ein paar ©tunben com 9}teere gelien beibe in einanber.

Sinfä, öftlid) folgt eine ^krallelfc^lu(^t ber anberen, in

n)etcl)en fteine Mftenftüffe tief eingefenft unb fc^raer üerfolg=

bar fid) l)inauöarbeiten pm 9Jkere. Unter xi)nm nimmt

ber 5:i)ermobon burdi fein breiteres %\)ai, vootjl auä) bur($

feine 3Eaffermaffe, eine 2Iuönal)meftetlung ein; bie§, fonne

bie ©bene an feiner Diünbung, roirb il)m aud) gu feiner

iieroorragenben (Stellung in ber alten ®age mit t)erl)olfen

J)aben, — l)ier lofalifierte ha^ 2lltertum bie Slma^onen, —
eine Stellung, gu meldier il)n feine ©röße fo menig berechtigte,

raie etwa ben ©famanber ober ben Simoeiö ber 2roifd)en

©bene.

3Mc^bem mir etwa anbertljalb Sage auf bem teilroeis

gan^ f(^malen ©rat entlang geritten roaren, ber ben Sl;er=

mobon üon feinen öftlii^en 9]ad)barn trennt, errei(^ten mir

ben ^ereinigungöpunft beiber Slrme unb bamit bie ©bene

am ©eftabe, Tt)eld)e t)on l)ier norbweftlid) !)inauf biö gegen

(Samfuu fid) l;in5iel)t, guerft üon einem labr)rintl)ifd)en

^aummeer überwogen, bann !al)l, feucht, burc^riffen unb faft

au§fd)lie6lid) t)on Sfd)er!effen beraol)nt.

2Bir überfd)ritten ben ^um 9Jleer eilenben breiten Jriö

auf langer ^olsbrüd'e bei 2'fd)arfd)embe, einem großen
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^}}Zar!tort, unb üerbrad)teu bie le^tc "ölaö^i in einem ber

i^atfeel)nufer, raeldie an ber oiel begangenen ©trage nad)

vSantfun \iä) finbcn. 2)er Suftanb berjelben fpottete naä) bem

legten 9?egen jeber 33ef(^reibung : bie uniraljrfc^einlidiften

@unipf= unb '^PfuMbedfen erroiefen ftd) aU legitime 8tücfe

be§ Sßegeö, an beut fogar einmal gebaut morben fein foll.

3e mel)r man fi^ (Samfun näl)ert, befto mel)r bringen

bie §öl)en mieber an§ Mtex, rao fie baöfelbe erreid)en, liegt

bie (Stabt, bie alte 2lmifo§. ®ie le^te ^Brüde unmittelbar

üor ben §äufern ift feit Saluten §ufammengebro($en unb

unpaffierbar; bie 33acf)fd)lud)t mirb auf einem Umroeg nic^t

oljne ©d^roierigfeiten burd^raatet; ^u guterle^t gleid)fam ein

3Bal)r5eidl)en, in bem bie gange Jnboleng ftd) nod) einmal

jufammenfajgt.

©If 2i>od)en mä) unferer Stnfunft in Jneboli jogen

mir in (Samfun ein unb fanben anä) l)ier bie gaftlid)fte

3Iufnal)me im §aufe be§ Slgenten beö £)fterrei(^if(^=Ungari=

fd;en Sloijb.

^ie £)rbnung unferer 3(ngelegenl)eiten, befonberä ber

'^erfauf ber ^ferbe, raarb burd) bie allgemeine ©elbnot

erfdjraert, man erbot fid) aßen ©rnfteö 2aba!öbaüen in

Ballung ju geben, bie offenbar aud) fdiroer (o§ gu werben

maren.

3Öir benu^ten bie Tlu^t guerft gur 33efi(^tigung ber

©tabt unb tl)reö alten 33urgbergeö; plö^lid^ flog 'i)a einmal

meinem türÜfi^en Begleiter unb mir eine Sabung ©(^rot

um bie ^öpfe. ®er Surfe, ber unten ftanb unb aufö neue

lub, bel)auptete, eä lebiglid^ auf ein paar 3]ögel abgefelien

]u l^aben.

2Bir gingen bann auf einige 2'age nad^ S^rapejunt.



OQg vEin ^Jlui^fliic^ in 6cm Ilor6cn rUcnuificn?.

3llö iDir ijcnau brci 3Jtünatc und) unferer 2(u5fQl)rt rcieber

in ^onftontinopel einfiüjren, Ijatten roir bie ganje ??orb!üfte

.^letnafienö raenigftenö gefct)en, im 3nnern aber baä ^sro=

giamm erfüllt, baö id) mir ein 3cif)r üor^er enlroorfea

l)atte.

3d) I)abe im 33orl)ergel)enben einige perfönlidje (Sin-

brüde ]d)ilbern wollen; roenn fie bunt au§]el)en, fo geben

fie bie 3Bir!lid)!eit raieber. Slber gerabe baö ift eö nid)t

3um raenigften, waö bie 3uftänbe ben europäifi^en gegenüber

bort fo unl)altbar erfdieinen läfet; unb bieö ®efül)l ber

Unl)altbar!eit teilen fie alle, Surfen unb (El)riften, alle

für(Jten, n)ünfd)en ober tioffen, bafe fie eineö 3}Zorgenö er-

loadien mögen „unb eine anbere ^opfbebedung üorfinben:

aU baö ge§". Me teilen ba§ ^eraugtfein, bafe feine 5lrbeit,

feine ^rat)^eit beö 3n^it)ibuum§ fie erlöfen fann, fonbern

nur plö^Ud^e Snberung unb geraaltfame. Snbeffen geliört

\a avL^ baö gerabe p ben meland)olifd)en (ginbrüden be^-

£ftenö, 'Ctai unl)altbare Suftänbe bort lange 3al)re l)inburd^'

bleiben fönnen, raie ä)cenf(^en, bie an unlieilbaren Seiben

franfen, oft fel)r üiel fpäter unb langfamer bem S^obe Der^^

fallen, aU ber gefünbefte Körper.



^natoUfdjc ileirdnlöer.

(einaften ift fein Siouriftentaub im gen)ö!)nlid)en Sinne.

®en)i§ finb einige ^üftenpläge wk bie 2^roifd)e ©bene,

©mt)rna, (Sp^efoö u. a. (eii^t ^u ecreii^en unb werben auc^

üon ni(^t wenigen (Europäern befuc^t; aber um baö Snnere

aufzufüllen, ba^u mufe man f(^on gan^ fpe^ielleö Sntereffe

unb beflimmte 2(bfid^ten l)aben, unb baö trifft bo(^ nur bei

wenigen su. (So fommt eö, ba§ in ^leinafien, wel^eö

faum 7 ^lagereifen von unö entfernt ift unb ba§ etwa bie

©röfee Jranfreid^ö )^at, gan^e bebeutenbe Streben oöHi^

unbefannt unb nod& niemals von Europäern betreten

worben finb.

^afe biefer S()atfad)e anä) bie Stuörüftung beö ^eifen^

ben entfprei^en mug, liegt auf ber §anb. @r fann ()ierbel

inne werben, roa§> ein Europäer eigentÜi^ aHeö braud)t.

3lUeö mufe er anfd^affen unb mitnehmen t)on (5(^reib= unb

3ei(^enmateria(ien unb 3Hebi!amenten an biö jum einfallen

^nopf; benn wa§f er ni(^t mit fid) fü()rt, ift i^m bort un=

errei(^bar, oft au(^ in großen ©täbten beö 3tinern. ©o

ift benn bie Sifte beffen, rva§> ein '^orfi($tiger t)on ©uropa

mitnimmt, grog unb mannigfaltig genug, ^ie te^te §anb
.^irfd^felb, 2lu§ bem Orient. 14
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legt bev 9ieifcnbe an feine 3(u§tüftung in ^lonftantinopel. gür

ben ^ouriften bebeutet biefcr Drt bie le^te unterfte (Stufe

europäifd)en !l^ebenö, für ben 9^eifenben ift eä bie le^te '§ö^e,

an bie er oft fel)nfud)töüoÜ jurücfbenfen rcirb, wenn i()m

feine <StcQrinUd)te ausgegangen finb ober er baö fc^mu^ige

grobe Bak bcr (Eingeborenen Meinafienö effen mug. 2ßer

fid^ unab(;ängig [teilen will, inufe 3elt unb gelbbett mit fi^

fül)ren, ^o(^gefd)irr unb 2^ifrf)gerät, £a!en unb ^eden, fur^

alleö, raaö ein nontabifierenber §auö^alt bebarf.

@ö ift SU empfel)len, fid) mit einigem Hufroanbe aü^u-

ruften unb mit einem gewiffen 2lnfpru(^e gu reifen, gur

§ebung beö gremben in htn 5lxigen ber 9J?orgentänber ift

^a^ fogar eine unertäfelidie ^ebingung, unb raaö e§ mel)r

!oftet, bringt e§ reic^li«^ ein hnxä) bie fo Diel größere 33ereit=

n)i(lig!eit ber ©ingeborenen, bem 9?eifenben in jeber 2lrt unb

um geringen ^oI)n ju 3)ienften gu fein. Sn biefem (Sinne

barf man fogar \)a§, ^^^arabo^^on au§fpre(^en, bafe ber an=

jprud)ölofe 9^eifenbe in ber ßeoante oft am teuerften be=

^al)len mu§.

3u einem feften Sluftreten gel)ört aber juerft ein fefter

Soben unb biefen geben (Sdireiben beö ©rogre^iers an

bie Statthalter — toir würben fagen Dberpräfibenten —
t)od) fül)ren fie bort jugleid) ben militärifdien £)berbefel)l.

S)iefe g^rmane werben bur^ bie ^otf($aft beforgt, ber

(Statt l) alt er, bem fie überbrad)t werben, giebt bafür ein

anbereä ebenfo impofant auöfel)enbe§ Rapier, ba§ ^ujurulbii,

t^a^ ben Df^eifenben allen So!albel)örben gan^ befonberö an§

§er5 legt unb bas, wenn eä rii^tig abgefaßt ift, von groger

3Bir!ung fein fann. ©ine nid)t geringe 6d)wierig!eit ift ber

Transport beö ©elbeö, um fo größer, alö an fleinen Drten
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<3en)iil)nUd) nidjt einmal ein tür!ifcE)eö ^^funb = 19 5[Ravf,

ja nid)t einmal ber 4. ü'eil beöfelben ö^^^^^f^^t werben

fann; unb fo ift man gcjraungcn gan^e (Bädc beö fd)mu^i(;en

^leingelbeä mit fid^ ju fd)leppen, ba§ @olb aber irgenbiüo

t)erfte(ft am Seibe 511 tragen. Sc^ fann nerfic^ern, ba^ etraa

50 ^funb auf bie 2)auer fo getragen eine red^t befdiraerlic^e

Saft finb.

^Ii>id)tiger al§ alleö jum (gelingen einer 9^eife ift aber

•ein r{d)tig gen)äl)lter Wiener; ein 9Jtann, auf ben man )\ä)

infofern abfolut üerlaffen fann, alö er unbebingt auöfül)rt,

it)a§ if)m aufgetragen ift. ^ie meiften europäifd)en S^teifenben

tüerben gezwungen fein, baju einen ^ragoman ^u n)äl)len,

oft einen ©ried^en, ber gugleic^ türfifd) unb eine europäifc^e

(Eprad^e fpridjt. 9}lit biefen Seuten, bie a\i&^ bie (Sorge für

baö leiblid^e SSo^l ju übernel)men pflegen, mug alle§ aufö

^enauefte ftipuliert raerben; fie finb mä)t biHig — biö \00 Tlaxt

monaüxä) — oft ungeberbig unb im ganzen mel)r ein not=

raenbigeö Übel alö eine 2lnne^mlid)feit. ^siel bel)aglid)er

reift berjenige, ber eine Sanbeöfprac^e oerftelit, er fann einen

S^ürfen ober ®ried)en um ein drittel jeneö So^neö ^aben

itnb beft^t in \\)m einen mirflii^en Wiener, ber gebord)t, nii^t

einen ju Übergriffen neigenben (Sd)elm, mie bie ^ragomane

eö nic^t feiten finb. 3«^ felber raar in ber glüdlid)en Sage

immer benfelben Wiener cerraenben ju fönnen, einen ©riechen

(Seorgioä, ben icf) einft oon meinem greunbe (Earl §umann

in Smrirna übernommen, ber mit mir aud) bie olpmpifc^en

Älampagnen mitgemacht l)at unb al§ ^eft|er beö fleinen

^oteU in £)lr)mpia geftorben ift. Sn ^^ergamon geboren,

jpra(^ er aud) ctraaö Sürfif$, raaö mir befonberö raillfom=

men mar, el)e iä) felber mic^ in biefer Sprache einigermaßen
14*
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auöbrücfen fonntc, in ber cö jcbennann jinar nidjt (eic^t

511111 Sd)reibcii unb ßefen, aber lüoljl 511111 leib(icf)en Spred)eit

bringen !ann.

©nblid) ift alle§ g(üdflid) beforgt, and) bie 3olIfät)rlid)=

feiten finb übern)unben — im ganjen nid^t raeniger q[§

fec^ömal! §at man fid) t)om Dampfer, bem (e|ten ^rudj-

ftüd ©uropaö, irgenbn30 an ber fteinafiatifd^en ^üfte an^

Sanb fe^en laffen, fo beginnt ein üöHig neueö Seben.

^er D^eifenbe in ber Seoante \)at nur ein SJ^ittel ber g^ort-

beroegung, wenn er nid)t ju g^uge gef)en raiH, raaö nid^t

gu raten luäre, unb bies ^?ittel ift baö ^ferb. 2)ie

Kamele lüerben auf bem ^oben ^leinafienö nur aU Saft=

tiere benu^t; üon ^^ferben giebt eä eine fleine, {)ö(^ft au§=

bauernbe ^iace, am meiften ge]d)ä^t alö 'Leittiere finb bie

^J^afegänger, mdfy bei relatio fd^neüer 33en)egung bem diti-

ter einen fe^r ru{)igen Si^ gen)ä()ren. 3Saö in Slfrifa

bie Srägerfrage, baö bebeutet in ber Seoante bie ^^ferbe-

frage, nur ift biefe geit)bf)nli(^ fe^r riet leid)ter ju (öfen^

boc^ roäd^ft bie ©^roierigfeit mit ber Entfernung üon be-

treteneren ^^^faben. SBer auf (enteren bleibt, !ann bie ^oft^

einrii^tung benü^en; barunter fteße man fid) aber nid^tö

irgenbroie ©uropäifd)eö t)or: baju fe§(t nii^t roeniger aU

atteö, in erfter Sinie bie Strafen. @§ giebt xüo\){ neuerbingö

einige galirftrafeen unb ©ifenbal)nen in ^leinafien, aber fie finb

vorläufig noc^ ^adgaffen, oI)ne 33erbinbung unter einanber;.

unb raenn biefe einmal l)ergeftellt fein foüte, bann fann eö

ii^ n)ol)l ereignen, ba§ bie erften Streden burd^ üble ^e=

lianblung unb 33ernad^läffigung fd)on mieber unfal)rbar ge^

rcorben finb. Vorläufig ift ber D^ieifenbe nod^ überaß auf

8aumpfabe angeraiefen, aiu^ auf ben Streden, raeld^e baö>

1
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^eid)ö!ur§bud) ber %nxh\ aU ^oftrouteit be5eid)net. ^em=

nad) Ijai benn btefeö ^üdjlein auä) eine fel)r einfacf)e ®in--

rid^lung: e§ giebt eine Sifte üon 9iamen ber ^oftftationen

unb bcftimuit beren ©ntfernung uon ber §auptftabt nad)

Stunben. gür unfere 2luffa[fung ()Qt eö ftc^erlid) etraaä

fe()r Urfprüngtidieö, raenn wir lefen: (Smprna fei 92 ©tun=

ben t)on ^onftantinopet, 33eirut 374, ^agbab 463, 33aöra{)

am ^^erfif^en 9)kerbufen gar 564. 3luf biefen ©treden

finbet ein regelnmfeiger ^oftbienft burd) reitenbe 58oten ftatt.

^ie '»ßoftftimben finb flein, nämli($ nur 5 Kilometer, fo ba§

man bei fdinettem 9^eiten in einer n)ir!(i(^en ©tunbe leid)t

2—3 fo((^er ^oftftunben prüdtegen fann; unb bie un?

ermübtid^en 33oten, n)e(d)e atlraö^ entließ üon ber §auptftabt

nad^ ^agbab ge!)en, legen, na^bem fie biö S^rape^unt ben

2)ampfer benuy f)aben, bei raenig ©d)taf unb ununter=

bro(f)enem f(^arfen 9?eiten bie 3— 400 9}leilenftunben biö

^agbab gen)ö()nli(^ in 7 Sagen §urüd. ®ie Stationen

biejer ^oftftra^en folgen in einer Entfernung üon 20—30

Kilometern, alfo üon 4—6 ^oftftunben auf einanber, etroa

raie gur 3ßit ber perfifc^en unb römifc^en §errfc^aft im

Slltertum (©. 5); l)ier muffen bie ^ferbe gen)ed)felt merben,

unb bie ^oftmeifter, meldte ein feftes @el)alt be§iel)en —
foraeit man in ber ^^ürfei überhaupt von geftigfeit be§

®el)a(t§ fpred^en fann — ^aben gunäd)ft bie 33erpflid^tung,

bie ^ferbe für bie ^oftboten bereit ju l)allen, bann aber

auä) aßen Beamten unb offiziell empfohlenen ^erfonen

fo üiel ^ferbe ^u fteHen, mie biefe brau($en, unb jt^ar ju

bem feften ©afee ron 41/2 ^iafter, baö finb 85 Pfennige

pro Kopf unb ^oftftunbe.

2)aö flingt ja nun aßeö ganj gut unb georbnet, unb
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geiüife t^ut ber 9teifenbe and) it)ol)l, einen genereßen 2liii=

trag an ade ^oftmeifter in feinen ^anbe^pa^ aufne{)tnen jic

taffen, aber ^^3apier bleibt Rapier, jumal in ber Jürfei.

Unb wenn ber ^oftnteifter irgenb eineö entlegenen ^un!te^

plö^lid) üerfagt, wenn er nai^ einer fet)r beliebten äBen-

bung ju feinem eigenen Vorteil anbere t)orfd)iebt, bie ben

3fieifenben überforbern, fo fann Der freilid) bro^en, fid) in

(Stambut fd^abloä gu f)alten unb bie ungetreuen Wiener be^

©taateö ju rerflagen, aber galilen mufe er, raenn er anbere

nic^t eine ungebül)rlid)e 3eit üerlieren loill, unb rcieber er=

plt er nati'irlii^ nic^tö, auc^ ni^t einen §eller. ^en Srger

unb bie ungebulbige Spannung bei bem liäufigen ^^>ferbe=

raed^fel, bei bem eö faft nie ol)ne beträcl)tti(i^en 3eitüerluft

abge()t, rerfine id) babei für gar nid)t§. Unb biefe ganje

^eförberungöiüeife bejie^t fid) nur auf bie ^^oftftraBen,

welche ein gorfc^ungöreifenber ef)er meiben alö fu(5en rairb.

gür i^n alfo fommt biefe 3lrt gu reifen in Sßegfall.

@r mufe ^ferbe mieten, ober er mu^ ^ferbe faufen;,

bie meiften 9^eifenben pflegen ba§ erfte üorsujielien, aber fel)r

mit Unre(^t. ^ferbeüermieter, fogenannte ^aterbjiö, giebt eö

in allen größeren <Stäbten. 3Sie bei unö neben ftaatlid)en

Soften pufig ein priüater Omnibuöüerfe^r eingerichtet rcirb,

fo ge^en biefe ^aterbjiö an beftimmten Sagen auf regel=

mäßige 2!ouren unb nehmen Briefe, aud^ größere Beübungen

gegen üeine @ntf($äbigungen mit; fie gelten in ber ^esie^

!)ung für l)ö6)]t guDerläffig unb geroig mit d{tä)l Slber rcie

im £)rient bei aüem, roaö üom §ergebrad)ten abn)eid)t, au6)

fogleid) mit ungeroöljnli($em, ja üöHig unbegrenztem 9}taB=

ftabe gemeffen roirb, fo fennen biefelben Tlänmx meift fein

Tlai il)rer gorberungen, roenn il^nen einmal ein europäifd^er
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9teifenber in bic §änbe fällt. 3ft man cnb(id) mit itineu

t)anbelöeinö ö^ii^orben, Ijat ]iä) ^u aßem Überftufe and) nod)

irc^cnb ein e^renraerter Süroer ber ©tabt für ben Gt)arat"ter

unb ba^ gute ^enel)men ber Katerbjiö mit 3iamen§unter=

fd^rift unb ©iegel üertntrGt, fo fann man fid) frei(id) unter

normalen ^serljältniffen meift auf fie üerlaffen; eö giebt aber

aud) fold^e, bie fd^on t)or ^Seginn einer Sour \i)xm ganzen

3]orrat an fc^önen SBorten unb an ^ienfteifrigfeit fo üer-

auögabt gu I)aben fd)einen, 't)a^ fie für bie Steife felber

wenig meljr baüon übrig l)aben. „'3)eine ©eete ift meine

©eele" fagte mir mit beut innigften ^ruftton ber Über=

seugung einmal einer, ber mic^ wenige 9Boc^en barauf fd)mäf)=

Üd) im (Btid) lieg. Ser 2Bal)rl)eit ^n (Sl)ren mujg id) aber

bemerfen, bag biefer fein eigentlid)er S^ürfe mar, fonbern ein

9Jiufelman gried)if(^er 2lbftammung.

©in fold^er ^aterbji mug, jumal wenn ber 9ieifenbe

mel)r alö 2—3 '^J^ferbe braucht, üon einem grijfeeren £)rte

gum anbern genommen werben; er fteßt aud) ben ober bie

nötigen ^]3ferbefned^te unb übernimmt jebe Sorge für bie

Spiere. Sie 9^üdfid)t auf biefe, bie oft fein einziger ^efi^

finb^ überwiegt bei tf)m natürlii^ jebe anbere, unb ba liegt

gugleid^ bie gefäljrlii^fte flippe biefeö gangen 9)iobu§. 2)er

gorfd^ungöreifenbe folgt felbftoerftänbUi^ feiner feften 9?oute,

er will flären unb finben, ber Sn^alt eine§ 2^age§ beftimmt

l)äufig erft ben beö folgenben; nur gang ungefäl)r fann er

eine Sf^id^tung, oft nur ein ©nb^iel angeben. Unb 'üa fann

nun eine jebe unvorbereitete Slbweid^ung, jebe Slnberung bes

Jempoö, jebe 3Bal)l ber Sf^aftorte, befonberö ber ben 9iei=

fenben ftetä befcelenben Srieb auf ein f(^nelle§ 33orwärtö=

fommen gu ebenfo rielen Sßeiterungen, ^u Srger, 2lufent=
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(ja(t unb ^scrftiiunuinö fiUjven; ja bic -licre unb i()r ©igen;

tümer formen ben 9kifenben um feine beften ©rfolge bringen,

rcenn biefc ©rfolge, toqö gar nict)t feiten tft, nur auf etraaö

l)ateibredjenben 'Jl.segen ju erreid)en finb. S^er SJJann unb

feine ^ned)te ergeben ein n)al)reä 3cimniergefd)rei, fie bitten,

flehen, brol)en, f(u(^en, oHeö burc^einanber, f(i)lie6U(^ fallen

fie n)ol)l gar ben Sieren in bie 3ügel unb finb auf feine

Söeife, raeber auf gute, nocl) auf böfe gu bewegen, ben $fab

frei 3u geben; enblii^ cerfpridjt man für aßen etwaigen

@d)aben aufäufommen unb l^at bamit ju gleid)er 3eit ben

einzigen n)ir!licl)en 9iad)teil eigenen ^ferbebefi^eö, nämlic^

baö eigene D^ififo. gür bie (Sinfd)ä6ung beö etwaigen Bä^a-

ben§ ift man obenein gan^ ber (^nabe feinem ^aterbji prei^^

gegeben, ^anad) bleibt alö ^ßorteil nur übrig, 'Cia^ man

ber «Sorge für ^^ferbefutter unb bie übrige ^ferbepflege

über()oben ift; aber auä) baö ift nur fd^einbar, unb wenn

eö n)ir!li(^ ber gall ift, fo ift biefe fteine ^equemli($feit bod)

in jeber 33esiel)ung §u teuer erfauft.

2)em 9?eifenben, ber wirfüd) etwaö üor fid^ bringen,

ber ungefannte Seile flären, unbetretene, oft f(^n)ierige

^fabe verfolgen will, bem bleibt feine 3Öa^l, er mu§

feinen ^^ferbebebarf faufen. 3cb fprei^e ba auö eigen=

fter @rfal)rung, benn i($ war auf einer S^ieife (1874)

^efi^er Don 9 unb fpäter einmal (1882) ^efi|er üon

7 ^^ferben. ®aö flingt ja xzä)t grofeartig, inbeffen ftingt

e§ anä) nur fo. ®ute ^ferbe finb aud^ in ber Seoante

nid)t ganj billig; aber eö cerftelit fi($, bafe man ^u fo an=

greifenben Souren ni($t bie ebelften ©jemplare anfauft.

©in braud)bareö ^ieitpferb mit bem beliebten ^afegange —
9fiad[)wan nennen eö bie Surfen — ift an entlegeneren fünften
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lim 180—200 9}tar! wo\)[ ju ^aben. ^ie greife für ^ad--

pferbe üariieren von 120 9}lar! abraärtö biö 60, lüobei beim

allerbing§ auf (5leganj nid^t üiel ßefe()en wirb, ^ie 7 ^Jsferbe

auf meiner legten 9^eife repräfentierten eine (Summe üon

runb 700 Wart Man begreift ot)ne meitereS, ba§ tia^

^infaufen ber ^pferbe eine riöfante ©ad)e ift; bei foldiem

§anbcl pflegt \a überall in ber äßelt baö ©eroiffen ganj

bcfonberö tief §u f(i)lafen. 2lllein in ber 9^ege( wirb fid) ber

^aftfreunb unb feine Seute ober Klienten eine (S()re barau§

machen, für ben gremben fo gut unb fo billig mie irgenb

möglich ju faufen. Unter allen Umftänben nimmt 'üa^ geil=

fi^en um ^offe ganje Sage in 5lnfpru(^ unb fteßt bie @e=

bulb beö 9?eulingö auf eine l)arte ^robe, ber (Srfal)renere

mei6 aber, ))a^ gu ben 9?eifen in ber Sekante eine @igenf($aft

raiijtiger ift aU alles, unb biefe eine lieifet ©ebulb!

2öer fid) in unrairtlid)e S^^egionen begiebt, barf ft(^

beim blogen ©infaufen ber pferbe nid)t beruliigen; er mu§

an alles benfen, an Baumgeug unb ©ättel für ditiU unb

Safttiere, an (5(^nür= unb ^adutenfilien, an ^ferbebppeln,

§>ufeifen unb 5Rägel. ®aö finb ja ^um Seil Kleinigkeiten,

raenn fie bei ber §anb finb, aber mo fie einmal fel)len,

fönnen fie unt)erl)ältnismä6ig t)iel aufs ©piel ftellen. ©te

§uff(^miebe finb bünn gefäet im Sanbe, unb bei ungünftiger

.^onfteöation fonnte es t)or!ommen, ba§ \6) einen l)alben

Sag rerlor ober lange oor ber 3eit raften mugte, raeil fein

§uffd)mieb p l)aben mar. ®ie §ufeifen finb feine dtanh-

eifen wie bei uns, fonbern rolle ^lei^e mit einem Sod) in

ber 9JJitte; fie merben faft immer falt unb l^äufig fel^r un=

gefc^idt eingef($lagen, foba^ ))k §ufe geroölinlic^er Sierc oft

re^t jammerooll auSfel)en. gür ^JJenfc^en nnb Siere gleid)
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löidjtig ift her (Sattel; ber tür!ifd)e ift ein red^t f)o^tx iöod-

fttttel, bie (Steigbügel finb ganje etroaä aufraärtö gebogene

gujsbledie, an n)e(d)en ein furjer Stachel aU Sporn bcfeftigt

äu fein pflegt ober beren (Sd)ärfen felber aU Sporn bienen.

§at man \[6) an biefe Sättel geroöfint, fo reitet man red)t

bequem barin. 2(6er am raenigften ermübenb bleibt immer

ein englifd)cr «Sattel, unb 9^o6 unb W\Uv fül)len \i6) am

n)ol)lften, menu ^a^ fein neueö, fonbern ein alteö gut waU

tierteö ©jemplar ift. ^ie 2^ür!en bel)aupten freilid), bafe

unfere Sättel bie Siere mel)r brüdfen, baö ift aber entfd)ieben

ni^t ber gaU, unb ebenfo beruht il)re ©ercoljn^eit, ben

Sattel lofe su fd)nallen, auf einem ganj unbegrünbeten ^or=

urteil, bem fcl)on mand^er braoe dttita ein £)pfer gebradjt

f)at, menn er plö^lid) unb unerwartet mit Sattel unb allem

3ubel)ör pr ©eite ober felbft nad^ l)inten über ben Sd^roanj

be§ ^ferbeö abglitt. Seinen (Sattel wirb ber t)orfid)tige

9^eifenbe com mit ein paar weiten unb feften Sebertafc^en

auöftatten, um geroiffe unerfe^lid^e Singe raie SJiefeinftrumente,

2agebü(^er, D^oti^büi^er ftet§ bei ber §anb unb unter un=

mittelbarer 2(uffi(^t ju l)aben.

9Jad)bem \6) fo ml oom Sattel gefagt, mug id^ n)ol)l

anä) ein 2Bort über ben S^eiter l)in§ufügen. @ö giebt

9ieifenbe, raeli^e bafür plaibieren, unter allen Umftänben

einl)eimifd^e Zxaä)t anzulegen; für baö türüfdie ^leinafien

aber ift baö nic^t blofe unnötig, fonbern aud) na(^teilig. ©^

fül)rt meiftenteiU üiel weiter, ben Europäer su betonen;

etwaö abenteuerlid) ftel)t man aber in ben l)o^en ^Heiter-

ftiefeln, ber bunten um ben Seib gefd^lungenen (Sd^ärpe,

bem 9^et)olt)er im ©ürtel, bem raaUenben weisen 2^ud^ um

ben §ut fd^on auö, unb burd^ bie Qualität beö ^tn^ugeä
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lüürbe man in (Suropa !aum einen einnet)nienben ober üiel-

i)erlpred^enbeu ©inbrud ntad^en; für bie (Eingeborenen gc^t

baö freilid^ unbeachtet mit auf in bem allgemeinen ©inbrud

beä 5^emben unb Ungen)oI)nten.

2)er ^adffattel ift ein ^ot^geftell üon graei S3ö(fen^

bie burd^ ftarfe ^oljftäbe oerbunben finb; unter biefem @e=

ftell liegt eine gütterung, bie nur an ben ©eiten beö 2:iere^

eng anfc^liegt, aber in normalem 3uftanbe l)ol)l über bem

dtüäm liegt, ©iferne §a!en an ben ^öcfen erleid)tern bie

2luffd^nürunö beö @epäc!eö. ^ieö beftel)t am beften auö

lauter fleineren ©tücfen, bie bann in (Säden rereinigt unb

leidet im ®leid)geroic^t üerteilt raerben fönnen. Wlan tl)ut

gut, jebem ^ferbe balb feine fefteSaft su beftimmen. Tlan

rei^net für gen)öl)nli(^ 120 Mogramm auf jebeö ^ferb^

barf aber bei fi^mierigen ^faben 80 ^ilo !aum überfc^reiten.

2)er ^efi^ eigener ^ferbe bebingt anä) baö Slnroerben eigener

^^ferbe!ned^te, beren graei für 6—10 ^ferbe üoUfommen

auörei($en. 3l)r (Engagement ift mit allerlei geierlic^-

feiten »erbunben; bie ^fltc^ten unb Dbliegenl)eiten be^

'33urfd^en raerben auf ein faubereö Rapier gef(^riebcn,

it)ol;l au^ l^in^ugefe^t, ba§ er feinen §errn eoentuell mit

feinem eigenen 2ehtn fdjü^en, il)n jebenfallö in feine Unge-

legenl)eiten bringen folle. ®er So^n, 50—60 Tlaxl pro Tlo^

nat, roirb fixiert; bie Sürgfc^aft leiftet irgenb ein angefel)ener

Tlann mit 9kmen§unterf(^rift unb Siegel, ^ei bem eigen-

tümlid^en ^lientelt)erl)ältni§ feubalen (E^arafterö, in mel(^ent

Diele fleine Seute in ©ried^enlanb mie in ber Surfet p
^orne^men unb 33ermögenben ftelien, ift foldje ^ürgfdiaft

fel)r t)iel mel)r ah eine bloge gorm. Unb ein rii^tiger

Jürfe, fo engagiert, roirb fid) nii^t kiä)t etraaö gu fd)ulben
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foiumcn (äffen, ^ie ^]sferbctnccl)te c\t\)cn ju gug; ben 3)iener

inac^t man gern beritten, um feine Slräfte für bie 3eit feincö

^ienfteö aiif^ufpaven. 5)ie ^iegierung ftcllt gut empfo()lenen

^Heifcnben einen ©enbarm, türftfrf) 3abtie(), ber freiließ

einen bcbeutenben ^atfc^ifd^ etraa 3—4 Tlaxl pro 2ag er=

märtet unb ber biö ^u einem £)rte mitgel;t, mo ein anberer

i^n ablöfen !ann.

^amit märe bie Jlaüalfabe fertig.

^aö $ferb ift nic^t nur ein mistiger, fonbern gerabe^

p ein beftimmenber gaftor fol^er Sour. gür 3)lenf(^en

tann man ^ur 9?ot f)inreid^enbe§ 2rin!roaffer mitnc()men, für

bie ^ferbe nid)t, eö ift unumgänglich nötig, am Slbenb in

einer x)rtfd)aft ober bod) an einer £ueUe, einem Sadie -^alt

§u mad^en. ©ben bie Umgebung berfelben pflegt aii^ im grül)=

jaljr eine l)inrei(^enbe SSeibe ju bieten, unb ba im Slprit unb

IDtai bie ^^ferbe ol)nel)in nur an SSeibenfütterung geraöl)nt

finb, fo finb bie ^erpflegungöfoften um jene 3eit fef)r geringe;

^§ ift nur 5U beraunbern, bafe bie Spiere bei fol(^er ^oft no(^

jo (eiftung§fäl)ig bleiben, raie eö mir!li(^ ber gaU ift. 3Som

^od)fommer an mufe freilid) ©erfte gefauft werben, in fleinen

^Dörfern oft feine geringe Sc^mierigfeit; eö ift beinal)e bie

IHegel, bafe baö 33orl)anbenfein üon gutter im Slnfang gan§

geleugnet loirb. ©er ©runb ift einfai^: bie armen Seute

fürd)ten, bafe fie von bem gremben feine 33eäal)lung ertial^

len. Senn ba§ biefer unbebingt ein gemid)tiger ^ann fein

mu6, beroeift fd)on ber impofante ^ag unb bie Begleitung

eineö ©eubarmen, unb bie eigenen Seute t^un auö leidet

begreiflichen ©rünben aQeö, um biefen Bolföglauben ju t)er=

ftärfen. 6o foftet eö oft nid)t menig Tlü^t, biefeö ^Ui-

trauen in be^'eitigen. Stuf ben garten 35>egen ift e§ faft un-
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oermeiblicl), \)ai bie ^iere ()te unb ba (Sd^abeu nel)men; ba

(al^mt eineö für ein paar ^agc, raeil einmal auf fteinigeni

-^^Nfabe ein (Sifen üerloren ging unb nic^t gleid^ raieber erfe^t

inerben fonnte, anbere ftür^en unb f(i)inben fid; etroaö, ^J^ad^

pferbe fallen für einige 3eit ab ober rcerben burc!)gebrüdt unb

ge!)en bann eine Söeile leer, raoburc^ raieber bie anbern be*

laftet raerben : genug, ein anmutige^ ^i(b geroälirt unfere Ka-

rawane nacf) einigen 9}bnaten nid)t, unb man t()ut gut an ber

(Snbftation fo einjurücfen, bafe bie ^ferbe vox bem ^erfauf

lüieber ein paar 9^ul;etage l)aben. ^ei biefem !am übrigen^

auf meinen D^eifen tro^ mand^erlei (Sd)raierig!eiten bocl) immer

nod^ fo üiel l)erauö, \)ai bie gange 33eförberung üon nalieju

brei 9)lonaten, ben £ol)n an bie ^ferbefne^te einbegriffen,,

weniger alö bie §älfte beffen betrug, roaö eine gleii^e Slnjafil.

üon ^oflpferben n)äl)renb biefer 3eit gefoftet f)ätte. —
9f^eifebef(^reibungen pflegen meift bei ber Darlegung be^

3lu§ergen)Öl)nli(^en gu Derraeiten; i(^ raiH ^ier einmal im

(Gegenteil oon bem geraö^nlid^en 2^age ergäl)len. ®er

3nl)alt eineö foli^en ^ängt ja raefentli^ üon ben Sntereffen

beö ^eifenben ah; man mirb mir gu gute lialten, raenn i(^

l)ier meine eigenen, bie topograp^ifd)er unb antiquarifd^er

dlatvLX ftnb, SU ©runbe lege.

Unfere Kenntnis Kleinafienö ftel)t no(^ in ben Slnfängen.

^ie Sage üon einer 3lnäal)l größerer £)rte ift allerbingö fd)on

mel)r ober weniger fidler aftronomifd^ beftimmt; biefe £)rte

auf ben lel)rrei(^ften 9vouten §u üerbinben, ift bie Slufgabe

beö Sf^etfenben. ^on bem, maö er hti fortn)äl)renbem §erum=

fragen erfunbet, ift feine Sour im einzelnen abl)ängtg; eö

ift eine ^erftänbigung t)on gall p '^aH, abenbö im £luartier

wirb meift erft ber $lan für ben nä^ften 'lag entworfen
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iint) ein rrtöan0cl)ön9er sur fpejieHen 5viil)rung engagiert.

(Einförmig unb bod^ mannigfaltig! ^aö geraö()nlid)e !Iempo

ber Jortbeuiegung auf einer (Splorationötour ift ber (Stritt;

man tljut für aüe ^älle gut, ©d)rittn)eite unb Seroegungö^

gc)cl)iuinbig!eit feine§ %me§> balb feftsuftellen, um auc^ einmal,

lücnn genauere ^bti^en unmöglid) finb, bie surüdgelegte

©trecfe mit ber Ui)r ungefä{)r notieren gu fönnen. 2)ie

9^egel aber ift ein unauft)örli^eö D^otieren, Sfisäieren, 2(b--

lefen ber Ul)r, be§ ^ompaffeä unb beö Barometers, ber

3ügel bes ^sferbeö ^ängt am 2lrm, bie lin!e §anb l)ä(t ein

fleines ßroquierbrett mit Rapier, an ber Sßefte t)ängt 33lei=

ftift unb Q3lauftift, jebes Snftrument ift fo untergebrai^t,

'^a^ e§ feft unb roobtben)af)rt liegt unb bennod) in jebem

9J(ontent ol)ue ireitereö sur §anb ift. -l^iun mirb jebe

Biegung, jeber 2errainuriterfcf)ieb ber ©trafee, bie gan^e Um=

^ebung berfelben, foraeit fie trgenb fi($lbar ift, forgfam auf=

^e^eid^nct, Berge, gelber, Beraolinung befc^rieben unb burd)

einen gauftrife fijißi^t, jeber Söafferlauf blau eingetragen,

feine fic^tbare 9^id^tung burd) einen ^^feil bejeidinet, ha^

(grfunbete fofort ba^u notiert. S)a§ ift bie fortlaufenbe Slrbeit,

fie l)ält jeben Slugenblid in Sltem, aber fie füllt il)n aud)

auf§ fd)önfte auö. 3nimer fc^ärfer mirb ber Blid für bie

formen beö Serrainö, für ©diä^ung üon (Entfernungen

unb üon f)öl)en, für 3Hgel)örigfeit unb Trennung, ^iefe

fortlaufenbe 2lrbeit l)at bann il)re großen Slbfdinitte an

ben (Stellen, rao eine umfaffenbe 2lu§fi($t einen weiten

Überblid ermögli(^t; l^ier mirb gel)alten, eine ©Ü^se ent=

raorfen unb mit einer größeren Buffole bie 9^id)tung ber

§auptpun!te beftimmt. ^iefc Operation rcirb fo oft

rcieberl^olt, mie ba§ Serrain einen neuen meiten Überblid



'^InatoUfcbc Kci)cbil6cv. 223

Qcftattet. 5(uf biefe SBeife erl)ält man aud; bie lüeitere

Umgebung ber 9?oute, freili(^ nur ungcfafir unb im Umrijg,

nbcr bie Ungenauigfeit, bie eine fo ro^e 9)2etf)obe notraenbig

mit fic^ bringt, rairb baburd) einigermaßen parahjfiert, bafe

man üon 3eit ^u Seit immer raiebcr an aftronomifd^ be=

ftimmte fünfte fommt. ©eroife ift eö t)on großem Vorteil,

luenn man felber in ber Sage ift, §auptpun!te feiner dlti]t

aftronomifd^ 5U beftimmen; aber in einem» Sanbe, t)on bem

imfere ^enntniö nod^ fo mangelhaft ift roie bei ^leinafien, !ann

man bei treuer Befolgung jener einfad)en 9J?etfiobe fc^on fel^r

bebeutenbe ^efultate erreid^en. ^aju ift freiüd) nötig,

baß feine 9)iinute unbead)tet bleibt unb aud) ber fleinfte 2(uf=

entl)att notiert rairb. 33ei befonberö djara!teriftifd)en fünften

tritt ber pl)otograp^ifd)e Slpparat in fein dltä)t, biefer muß

fo liegen, \)a^ er üoßfommen fi(^er unb hoä) leid)t errei(^bar

ift; jeber Segleiter muß bie Stolle fennen, bie i^m pfätlt.

dlaä) 4— 5 (Btunben mirb bann 9?aft gehalten. §at ber

9^eifenbe ©ile, fo läßt er garniert ahvadtn; mäljrenb baä

€ffen bereitet mirb unb bie ©ingeborenen il)n oott S^eugierbe

umlagern, barf bie 2lrbeit nid)t ru^en. Sluf blättern mirb

bie 9?oute eingetragen, bie D^^oli^en bei nod) ganj frifd^er @r=

innerung reroollftänbigt, nod) fann jeber etma aufftetgenbe

3n)eifel kiä)i gel)oben roerben. 9?ad)mittagö 4—5 Stunben

lang bie glei(^e 2l)ätigfeit unb abenbö in ben erften 2lugen=

bliden ber 9^aft bie gleiche ^onftruftion berD^oute — fo entftelit

allmäl)li(^ ein ^ufammenliängenbeö 33ilb. ©in neueö Sanb unb

feine gormen laften auf bem S^eifenben raie ein Slip, eö giebt

nid)t§ ©rfreuenbereö, alö menn ba§ ß;i)aoö anfängt a[lmäl)lic^

fid) ju entwirren. ®ie gewaltigen Sergfompleje, bie einen

fo ungeberbigen (Sinbrud mad)ten, gruppieren fi(^ attmäfilid)
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all fdjönen überfic{)tlid)cn 3u)amment)ängenbcn 3ü9en, bie

iin5äl)lbaren ^Bafferläufe beginnen fid) gu orbnen, in i()rer

^i^erjroeiijunö imb i()rer n)id)tigen S^eibung !lar ^u raerben,

langfam, aber fidler fäQt eö wie Schuppen von ben Slugen

ober beffer nod) ein nur raenig burd)fid)tiger 33orf)an9 fteigt

allmäl)lid) empor, unb raaö bann vox unä [iegt, ift baö !(are,

unoerrüdbare, unüer(öfd)te Silb ber &anbfd)aft. 6rleid)tert

atmet ber 3teifenbe auf; menigftenö bieö ift unoerlierbar

gewonnen für i()n raie für anbere. 2®aö fonft baö gütige

©efd^id no(^ fpenbet an frönen unb le()rreid^en ©enfmälern

ober (Srlebniffen, ift ein ©efd^enf, eine 3ugabe, bie er freubig

unb banfbar t)inmmmt. 5lber bie 2Be(t fann nun einmal

m6)t baüon laffen, (BIM unb 33erbienft ju t)erraed)feln.

Sene 3ugaben, bie oft einem Ungefä()r, einer zufälligen

©rfunbigung, einem g(ü(f[i($en 3ufammentreffen üerbanft

raerben, fie finb eö, bie ben 2ßert beä S^ieifenben in ben

Slugen ber Seit beftimm.en. ©eine ftiße bauernbe 5lrbeit

rairb ron wenigen gefd)ä^t, um fo me^r aber unb um fo

na($^altiger ergebt unb beglüdt gerabe biefe i^n felber. —
^t\)x nod) al§ anberörao ift im £)rient mit feinem

DoHfommenen 3)kngel an fünftlid)er unb öffentli(^er 33e=

leud^tung bie dlaä)i feineö SJlenfd^en greunb, unb 9la(^t

^errfc^t bie ganje 3eit, in roeld^er bie ©onne nid)t am

§immel ftel)t. 2)er SS^unfc^, nod) vox '^a6)t inä £luartier

§u fommen, treibt felbft einen Orientalen §ur ©ile. ©^

giebt aber au(^ nid)tö Unbe!)aglt(j^ereö, aU m^t^ in eine

tür!if(ie ©tabt ein^ureiten.

Seber Sag einer )olä)tn %o\ix ift raie ein Snbiüibuum

berfelben ©pe^ieö, von benen aber feineö bem anbern gletd)t,

am raenigften in ben Quartieren, unb raer §eute fein §aupt
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auf feibencm ^)Ntiil)lc in beut ^^Uimtßcnmdb cineö uorneljuien

2^ür!en l)inlci3t i'H()t morgen auf bcn unfagbaren 3)ecfen

im em^tßen dlanm einer üor ©dimu^ ftarrenben §ütte;

not 5^oft ftappernb, wenn baö §o[§feuer auf bem §erb au

ber ©rbe er(ifd;t, unb wenn eä brennt, com bid)ten Diauc^

gepeinigt, ber ben 2lu§gang burd^ ba§ Socf) oben im '^a<i)t

rergebenö fu(^t ober bort erft mit bem ftarfen 2Binbe fämpft^

ber unbarmherzig unb bireft nieberfätirt auf bie Sagernben.

^ie 9täd)te finb n)ir!li(^ bie D^ac^tfeite fo(d)er SBanberuugen.

§otelö in unferem Sinne giebt eö nur in ben wenigen

großen Stäbten, bie in unauf^örtid^er 33erü!)rung mit ©uropa

unb ben Europäern fte!)en. 3n biefen ift baö Seben ^war

nic^t billig, aber gut. ®ie anbern großen unb mittleren

©täbte ^aben na(^ uralter orientalifdier ©itte eingertd)tete

®aftl)äufer, ßl)anä. ®iefe finb wie ba§ ^an^ im £)rient

überl)aupt unb an^ im 2lltertum naä) innen geri($tet, baö

l)eißt um einen Snnenl^of legt fid^ ein quabratifd)er '^an.

^or ben S^äumen beö ©rbgefdioffeö, bie teilö al§ SJ^aga^in

ober ^aufläben benujt finb, teilö aU ©tälle für ^ferbe unb

Kamele, §iel)en fid) Slrfaben l)in, n)el(^e eine ebenfalls offene

©allerie tragen, bie in ber §öl)e beö erften Stodeö umläuft

unb auf raeld^e äße 3immer fid) öffnen. Über ein <Biod

{)0(^ finb fol(^e Einlagen unb überl)aupt türüfije §äufer

nur fe!)r feiten, ^ie 3touer ober beffer Seilen finb

aße ifoliert, von ^J^öbeln ift feine S^ebe, nur laufen ^änfe

an ben SBänben l)erum, bie t)on §01^, nod^ öfter t)on Steinen

aufgemauert unb übertünd^t finb. ®§ rairb erwartet, \)ai

ber S^^eifenbe aUeä bei fid) l)at, ma^ er braud;t. Sft er t)or=

fic^tig, fo laßt er ben angeraiefenen dlanm 5unäd)ft f(feuern;

erft bann ^kljt er ein, breitet feine ^tdtn nn)i 2^eppid)e

§irfd;felb, 2Iu§ bem £nent. 15
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auö, lüninit ben 6cl)liiffcl feiner 3eIIe in ®eraa()rfam unb

ift inftalliert. gür feine ^cföftigung forgt er felbcr, er ii\\)xt

alfo immer äBirtfdjaft lüie ein (Eingeborener; "Da^ ift jroar

nicf)t fef)r bequem, aber le{)rreid) unb billig ift e§ jebenfatlö.

Sritt man t)om 3immer auf bie ©allerie, fo l)at man

im §ofe oft 33ilbcr t)on tt)pifcl)em orientalifd)em 6l)ara!ter

ror firf); inmitten fprubelt eine Quelle, ^aumpflanjen ftel)en

Ijerum, befonber§ beliebt ift bie groge fteife, faft flilifiert

SU nennenbe (Sonnenblume, itm niebrige %\\ä)c fauern in

buntem ^urcl)einanber bie 2^ür!en in i^rer malerifcl)en

1xad)t, (Solbaten^ Beamte im frangöfifd^en '^od mit bem

^^, fie fpielen Bd)aä) unb %axod unb fd)lürfen babei

unaufbörlic^ 5!affee unb SBafferpfeifen, bie ber fd)laue ge=

fi^äftige ©riedie, ber Sßirt eineö benacl)barten ßafeö, un=

ermüblii^ l)erbeibringt.

^iel !ann man ^ier erfaf)ren, über Sanb unb fieute,

3uftänbe unb (Stimmungen, über 3lltertümer unb fonfttge

SJ^erfraürbigfeiten, bi^meilen fogar über miditige geograpl)if(^e

2^l)atfacl)en. (Sin ©efi^en! t)on einigen SO^arf fteHen ben

Iffiirt, menn er ein Surfe ift, aufrieben, im anbern galle

pflegt baö ^Serlaffen beö ©l)an§ gu ben unerqui(!lid)ften

(SriDrterungen ^u fül)ren.

2öer eö fann, mirb ben (El^an rermeiben; baju giebt

eö einen fel)r einfallen 9Beg: man fd)icft feinen 3abtiel) mit

bem ^kffe üorauä pm £)ber!)aupt ber (Stabt ober reitet

felber gunacl)ft p biefem. 2luf ©rfu(^en mirb biefer fofort

irgenb ein orbentlidjeö §auö al§ £luartier beftimmen unb

bem Eigentümer 2©eifung gugelien laffen, ber ftetö unb unter

aßen Umftänben ?yolge gegeben mirb. Tlan rairb aber auc^

md)t leidet ben erften beften Surfen, ben man auf ber (Strafe
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Iritft, ücrgcbcnö um 9(iifna{)mc anc]c()cn. Unb nun finbct

eine 'Ikrtuanbluiu] ftntt, bie mir nid)t nur im türüfd^en,

fonbcrn and; im gricdjifdjcn Trient oft feE)r aufgefaücn ift.

2)cr)c(be 3Jknn, ber im Gijan ober anf ber Strafte eben

nod) ba^ ^ilb üöHiger ©teiditjültii^fcit mar, ift beim erften

(Ed)ritt in fein §auö raie umgeraed)fe(t, ganj gürforge unb

3lufmcrffamfcit unb ^i>o()(molIen. ®cn beften 9laum beö

§aufcö meift er bem 6kfte an, nidjt einen Riffen eigenen ^or»

ratö barf man cffen, mcber -^err nod) ^ned)te; unb bauern

bie ^Vorbereitungen jum g^eftmatjlc ju lange, fo greife man

ja nur gan^ !)eimlid) unb nerftoljlcn junt eigenen 33rote.

9Jiitt(erroei(e fommen greunbe be§ §aufeö unb begrüßen

'iizn J^embcn; atte tf)un e§ auf g(ei(^e 3Beife mit feierlidjem

Sluöbruc! unb 33eraegung, unb ber grembe mug baä auf

gleid)e äi>eife ermibern. ©in jeber fragt iljn, ob er met Un=

gentad) auf feinem 3Sege erlitten, unb oerneint er e§ l)öflic^,

fo erl)eflen fid) bie ©efiditer, aU l)ätten fie felber eben eine

i)öc^ft angenel)me 9?eife gemacht; bejal)t er, fo fel)en fie trübe

brcin, al§ roäre il)nen felber etmaö paffiert. '^enn il)r ^e=

tragen nid)t ^ergenöfreunblii^feit ift, fo l)at e§ bod) beren

täufd)enbe gormen, ber Jrcmbe tl)ut gut, ni($t oiel bar-

über 5U grübeln unb banfbar l)in5unel)men, maö geboten

lüirb. Kaffee unb Gigarrctten, auc^ Simonaben unb Sorbet

gelten nic^t au§. ^ag ber DMfenbe in g^ragen unb Unter=

l)altung fo gan^ o^ne Umfd)iüeife, alfo ganj unorientaltfi^

bireft auf§ 3iel to§gcl)t, fel)en fie tl)m mitleibig nadj,

er l)at eö ja nic^t beffer gelernt. Sdjeinbar beeifert \i^ jeber

it)m 3luö!unft gu geben; ob ol)ne cHüd^alt, ha^ ift freilid)

bie g^rage: benn unerflörlid^ unb balier t)erbäd)tig unb Wii-

ixamn erregenb ift il)nen bie ^^eugier beö gremben, ber aEeä
15'
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n)iffen lüiß, -JIjcc^ unb 3te0, gUiffc unb Dörfer unb ^e=

uioljncrsal)!. 2öie alle l)albbarbarifd)en •)iationen roittern fic

leid)! ©efaljr. (S^ fnnn baljer n)ol)l Dorfommen, bag ein

«Stabtljaupt, um ganj ol)ne 33erantn)ortüd)!eit gu fein, \iä)

Derleugnen lä^t. „9Baö fragft ®u aßeö? fu^r ein aUerbingö

au§nal)m§ioeii"e grober llürfc Ijerauö, „nad) deinen papieren

rciUft >Du alte Steine icl)en; lüaö gel)t ^id) unferglu§ an?'*

§unbert anbere mögen äl)nlid) gebad)t l)aben, aber fie Der;

fcbroiegen e§ l)öf(id).

ßnblidj ift ha^ 9}^al)l t)on ben grauen in ben inneren

©emädjern gcrüftet; in ben (Smpfangöraum wirb ber gan^

niebrige runbe Sifd) gefteüt, wir fauern an ber ©rbe l)erum,

ein langet %u^ luirb al§ gemeinfame (Serüiette aßen

auf ben «Si^ofe l)erumgelegt. ^aö Safelbeden ift auf baö

aUereinfac^fte rebu^iert, Heller giebt eö nid)t, auc^ 9Jleffer unb

©abeln fel)len, jeber @aft l)at einen ^olgBffel unb eineö jener

gan^ bünnen Srote, bte man n)ie Rapier rollen fann, folange

fie frifd^ finb ; baö bauert faum einen %aq, unb bann wirb

es el^er ein gutter für ^Diäufe alä für 3}lenf(^en. ©ieljt

man fie fold)e ^rote auf ben «Straßen über bem 5Irm tra=

gen, meint man, eö feien lange graue Sappen, bie ^um 2luf=

Tüaf(^en, aber nii^t ^um (Sffen beftimmt finb. 2luf eine el)r-

lüürbige ^ergangenl)eit fönnen fie freiließ §urüdbltd'en, benn

fc^on ^eifenbe beä 9JJittelalterö l)aben ben gteidien Stoff in

gleid)er gorm hd "Otn dürfen gefunben.

©ine S(^üffel genügt für aße; bie^oft ift üorraiegenb

üegetabilifi^, Söeinblätter mit einer Zeiteinlage, ©urfen nüt

einer g^arce finb beibeö gefd)ä|te Sederbiffen unb fönnen

eventuell üortrefflid^ fd;meden. ®aö gefte ergreift man mit

ben gingern, 'üa^ glüffige f($öpft man mit bem Söffet oben
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l)enufet baju eine 2lrt ^iite, bie man auö einem 33rotftüd

t)rel)t. Uncrlä6U(6 finb ^tlaf unb bide Wiä). ^ei beiben

ift eö anftänbig, feinen (S§na(^barn ju eine banne ©d^eibe^

tt)anb ftel)en gu laffen, unb eö gilt f(^on für eine re$t ge^

l)örige ®ter, nienn man fogar biefe mit raegifet. gteifd^ ift

feiten; raenn eö erfd)eint — ron 3iegen ober Sdiafen —
fo ift eö in fteine ©tücfe gefc^nitten, bie jeber mit ben

gingern l)erauölangt; giebt eö ©eflügel, fo trand^iert ber

^irt, b. !). er rei§t ben 3]ogel mit ben §änben in ©tüde,

unb bann bebient fid^ jeber ®aft. ®a§ fltngt unappetitlicher,

aU e§ ift, benn ein Surfe l)at immer faubere §änbe;

unb wenn man einmal im 3n)eifel wäre über bie (5tammeö=

angel)örig!eit eineö neuen ^efannten, fo mürbe ein ^li(f auf

bie §änbe jur ©ntfc^eibung genügen, ^aö (Sffen ift meift

fel)r fett unb liegt fd^roer im 9Jlagen; getrunfen mirb

U)äl)renb ber 3J?al)l5eit menig, meift erft am @nbe, jebeä

^laö SBaffer mufe beftellt werben, ber Wiener ober (5!laoe

pflegt e^ fo ju bringen, 'i)a^ eine §anbf[ä(^e über, bie

anbere unter bem ©lafe liegt; x^[ä)t er eö, fo gel^t eine

§anb an bie ^ruft, unb er oerliarrt in biefer (Stellung

lüä^renb beö Srinfenö; bann nimmt er ba§ ©efäfe mit

beiben §anbflä(^en ^urüc!.

"^a^ ber fel)r fc^ned genoffenen 9)lal)lseit fe^t jeber fid^

iDteber auf ben umlaufenben ®it)an unb gie^t bie ^eine

an fidf). ®ann mirb SBafc^roaffer gereid^t unb l)iernad^

Kaffee, ßigarretten ober SBafferpfeifen. 9lun beginnt auf§

neue baö ©efpräd^; an^ l)ier beraalirlieitet fic^, ))a^ ber

gefättigte 9Jlenfd) §ugängli(^er ift alä ber Ijungrige. ®iefe

i)lad^tif(^gefprä(^e l^aben meift einen intimeren ßl^arafter; fie

finb eö, an bie tdb mit größter greube äurü(Jben!e, unb



230 :iiK-aoli)'dic Hci|Vbil6ci.

id) fann fugen, "oa^ mir baö §er§ raeit raivb, loeun id) art

bie luarmen Aöm bcnfe, bie jene trcff(id)cn 3}Jänncr gegen

ben gremben anfdjlugen, ben fie eben fennen gelernt unb

ben fie niemals imeberfeljen lüerben. 2Im 3J2orgen ein

furjer fefter <§änbebriid, ein aKgemeineS llmia ober ein

^efeitlen in 2((Ial)ö Sdjulj, mandje reiten aiid) raoljl ein

(Btüd Söegeö mit Ijiiiauö ober geben einen i()rer Wiener

mit bis 511 bem nädjften £)rt. ^ie Seute beö §aufeö

erl)alten ein Srinfgelb, unb ber 9ieifenbe in geiDof)nter

2^l;ätig!eit fiel;t ofjne Unru!)e, aber mit ftiHer ©rrcartung

einem neuen @efd)ic! am Slbenb entgegen.

©in Sanb, baö nur in größeren Sttibten §erbergen

befielt unb in bem bod) nid)t wenig um()er gebogen rcirb,

bebarf eines notraenbigen' ^orreftioS. 5)ie Religion felbft

fd)reibt ein fold)eö cor: e§ giebt feinen £rt, ber nid)t befäfee,

raaS türfifd) eine 9)iuffafirobaffi unb beutf($ töörtlid^ eiu

©aftgimmer lieifet. 2luf Soften eines frommen 9}ianneS wirb

es in ftanb ge!)a(ten; eS ift bisiceileu mit einem anbern, be=

mof)nten §aufe oerbunben, aber meiftens ein befonberer ^au,

eine §ütte; fel)r feiten fo urfprünglic^ mie in einem l^ody-

gelegenen £)rte im fübli($en Naurus, rao es ein cieredigeS

offenes ©teingel)ege mar mit einem Saubbac^e barüber.

^as mar mir benn boc^ gu luftig, fc^neE entfd^loffen fom-

plimentierte mein ^araafe eine gange ^amilie aus il)rer

§ütte, raas \ä) annal)m, meil eS unumgängli^ mar; aber

es mar roirflic^ rii^renb, raie ber Sefi|er unb bie Seinigen

jebesmal, menn fie etmas aus ber §ütte braud)ten, erft

fel)r meitläufig um Erlaubnis bitten liegen, \)a^ fie eintreten

bürften.

3Jieift l)at bie 2)iuffafirobaffi ein umfd)loffeneS Sinnner

I
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unb einen offenen ^^oruanni; in biefeni luivb baö ©epäcf

unter^ebracfjt, unb ()ier fcl)(afen bie Wiener, oft fe^r oiet un=

geftörter aU ber §err, ber innen adem eingefeffenen ©eioiirui

fd)onung§(oö preisgegeben ift. Xtv ^amin befinbet fid; im

3immet:; liegt nic^t fd;on ^um ^affeefodjcn §oIs bereit, fo

f^icft eö ber ßigenti'uner fofort, ebenfo ^J^otfter unb ^eden,

loelcl^e bie einzige unerlä6üd)e Sluäftattung eineö orientalifd)en

3immerö auQmad)cn. -i^on beut ^ugenbüd be§ (Eintrittes

ift ber grentbe §err ber ©ba, aud) ber 33efi^er betrachtet fic^

nur a(§ feinen @aft; basfelbe tf)ut frei(id) aud) ha^ ganje Sorf,

unb bie @ebulb beö :)ieifenben wirb burd) bie iDauerfjaftigCeit

ber 33efud)er bisraeiten auf eine befonberS IjaxU $robe geftefit.

^ie £)rienta(en befdjulbigen fid) gegenfeitig, baf3 fie fein

redjteS ©nbe finben, eine visite Turque ift ein ganj befannter

begriff, anbere, befonberö bie 3(rnienier, fpred)en ebenfo oon

einer visite Grecque unb biefe pon einer visite Armenienne.

Unter Umftänben l)ilft ba nid)ts anberes, aU bie ^efud)er bitten

3u (äffen, fic^ gu entfernen; aud) btefer 3^erftog gegen bie

SanbeSfitte wirb entfd)utbigt, befonbers greniben gegenüber.

Slber biefe ^efud)e finb am ermübenbften, n)enn fie

ärjtlic^en ^at i)ahm rcoHen; unb um folc^en rairb man in

ber £et)ante oft genug angegangen. 3n ben 3lnfangSgrünben

ber ^Hebi^infunft foHte ja ber ^eifenbe fc^on um feiner felbft

lüillen erfa()ren fein, ben £)rienta(en gilt er o^ne meitereS als

ein 2(rgt, unb ba er aus raunberfamem roeitem Sanbe !ommt,

fo mufe er aucl^ SSunber rairfen fönnen ^a ift fein gall ^u

alt, 5U fompti^iert, gu belüat, ber il)m nid)t üorgelegt raiirbe

mit ber fid)eren ©rmartung, ba§ er ii)n Ijtikn fönnte. 9iun

ift aber anö) in biefer '^esiel)ung bie Seibenf($aftSlofig!eit,

luenn man lieber miH bie 3nbolen§ ber Surfen fo grog, bafe
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aud) (S'nttäufcl)un(]cn feinen (Sinbrud auf [ie niadien, baä

^ert)ä(tniö juni 3ici)enben nid)t trüben. 216er eö ift f($on

eine 3umutung, taubftumnie ^inber l)eiten §u foöen ober ben

©e(en!rt)eumatiömuö auf einen Sd^lag auö^utreiben. 3n=

beffen auä) bie (Snipfeljlung einer üerftänbigen ®iät, bie fie

luirflid) meift nötig l^aben, rcirbfi^on ad)tungör)oll entgegen^

genommen. greiü($ befolgt werben bie f(^önen £et)ren

nid)t; ebenforaenig fann id), üon einem glatte abgefe{)en, bie

S)anfbar!eit metner Patienten befonberö rühmen. ^0(^ l)abe

id) im Orient immer gefunben, bag gerabe 2ßeitE)er§ig!eit

in biefer ^ejie()ung ben gremben in ben Slugen ber £eute

l)ebt, mol)( roegen be§ fi^roffen ®egenfa^e§, in rcelc^em ein=

t)eimifd)e Srjte unb 2lpotl)e!er baju gu fte{)en pftegen.

3n fold)er 3JJuffafirobaffi lebt ber 9^eifenbe meift ron

feinen eigenen 33orräten, eö giebt aber au6) Eigentümer,

n)eld)e eö fic^ nid^t ne!)men laffen, von i^ren (Schalen ju

liefern, unb fo entftel)en biöireilen ^idnidö, an metdien ber

@aft raie ber ©aftfreunb teitnelimen unb fi(^ in gegenfeitiger

2lner!ennung erfc^öpfen.

©nblid) fe|e id^ ben gaU, eö merbe am Slbenb fein Trt

erreid)t, fonbern eine C^ueHe am Söege, ein murmelnber

'^aä) in einem 2Ba(btt)al, ein gmifd^en gelfen bineitenber

©trom, ober eine jener l)0(^ge(egenen gra^reii^en S^riften,

mo bie braunen fteinen runben l)a(boffenen 3elte be§

3'lomabenftammeö ber S^urfmenen im ©ommer aufgefd)tagen

finb unb mo ba§ ^Jßk\) meibet. darüber mu6 ber D^eifenbe

frei(i(^ im üorauö orientiert fein; er mufe alöbann ^ferbe-

futter mitnel)men, ober finbet e§ rcol)I in einer na^en 9J^üt)(e,

mo er sugleid) bie feltene @elegent)eit jum 9JJet)(ein!auf be=

nü|t, um enblic^ einmal mieber frif(^e§ ^rot baden ^\i
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laffeii. ^ann läßt ber 9^eifenbe fein eigene^ §auä auffd)la9en

;

fonjfam u)äl)tt er einen etuiaö erp^tcn aber bo(^ möglid)ft

unter 2Binb gelegenen "»^Ua^, Ijier lägt er bie ftarfe WittzU

ftange beö 3elteö eingraben, rings ()erum bie ^flöde fteden,

unb balb f^lägt ba§ 3elt feinen ntagifdjen £reiö um i^n

unb feine ^abc; in 2Ba()rl)eit ein niagifd)er ^reiö, eö ift

ein einfad^eö Bind grauer Seinraanb, ber baö eben nod^

freie ©tüd ber 9latur §unt eigenften unbeftreitbaren §eim

be§ g^remblingö niac^t. )Roä) eine !ur§e 33erl)anblung mit

ben Seuten ober l)erbeige!ommenen @in{)eimifd^en, bie neu-

gierig in ben bunten SÖirrraar barin l)ineinbli(fen; bann

fi^liegt er baö 3ett röHig unb (äfet \iä) üor ben Giften

nieber, bie i^m bie ©teile eines Sifi^eS üertreten unb wo

im §al§ einer leeren glaf^e eine foftbare ©tearin!er§e ein

l^ier nie gefelieneö £i(^t ausftral)lt. Sie S^ageSarbeit ift

üollenbet, ber S^ieifenbe rermigt nid)ts mel)r, nid&t einmal

einen ^^ifd^ unb einen 3tul)l, bie xfyn fonft raol)t am nteiften

fel)len, bas il)n fonft unabläglii^ brüdenbe ©efü^t ber ^er=

antra ortli(^feit fijraeigt, unb er üerfinft nunmelir in jenen

l)albraa($en, l)albträumenben Suftanb, ben bie ©ingebornen

mit unüberfeparem Slusbrude ,,^efi" nennen, ein Suftanb,

ber bort am Sanbe unb feinen ©eraolinl^eiten p l^aften

f($eint unb ben man \i6) unter ben l)aftigen europäifd)en

^erljältniffen faum jemals raieber lieroorrufen fann. @s

ift !etn abfi(i)tli<^es ^eoba(^ten, unb bod) nimmt bas 2luge

aUeö raalir, raas uns umgiebt unb um uns üorgel)t; es ift

ni^t S)en!en, ni(^t ©rübeln, fein ^^liantafieren unb bod^

ein (Stauen üon fortraäl)renb raec^felnben 33ilbern. 9lie ift

ber Europäer bem ^^atur^uftanbe fo nal)e raie l)ier, nie l)at

er fo ftar! bas üoße ©efül)l ber Jrembe unb ber §eimat
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^ugleid), nie ift eu fo lucltcntrüdt unb bennod) allem, tuaö

er in ber ^eiuiat (jelaffen, innerlid; fo natje, tüie in foldiem

^lugenbtide, baö gange (^liid feiner ^age !ommt itjm nie

fo ftarf, fo gleid)fam fongentriert nidjt gum ^eraußtfein,

aber gum @efü()(! 3d) übertreibe nid)t, id) bleibe l)inter

ber 9Bal)rl)eit bicfe§ 3uftanbeä gurüd, loenn er fid) in

2ßorten ganj faffen lie^e, fo roürbe er eben weniger Qm--

pfinbung fein, als er eö ift.

SDrau^en ror bem Seite lagern bie ^ned)te mit neu-

gefunbenen greunben um baö lobernbe SÖai^tfeuer, enbloS

finb il)re ©r5äl)lungen üon (Erlebtem unb ©rbidjtetem; aber

bie 3}ionotonie if)rer 9Iebe ftört fo wenig mie bie murmelnbe

£uelle. ^n ber dlä[)t grafen füll unb frieblid) bie $^ferbe;

einmal fd)tägt ein §irtenl)unb an, unb bann ift mieber alles

wie porljer, unb baö ge^eimniöüolle (Schweigen ber 9^atur

f(^eint nur noi^ tiefer geworben.

2öunfd)loö legt man fid) nieber auf ba§ einfad)e gelb-

bett ober bie ^I)eden an ber @rbe. SDod) biefe 9}^omente

finb furg; ^iiftelnb erwa($t man woljl in ber dladji unb mufe

bie l)ungrigen (Sd)äferl)unbe vertreiben, bie am unteren ,3elt;

faum f^arren, weil fie ben bal)inter bewahrten traten wittern
;

biöweilen zxwadjt man axiä) §u fpät, bie §unbe finb fort,

aber ber 33raten andj. Unb beim anbred)enben 9J^orgen

ftel)t bie gorberung be§ ^ageö wieber ftreng, ja brutal oor

un§; bie gange europäifd^e Ungebulb ergreift unö aufö neue;

gerabe ber 21nla§ beö gufriebenften ©efül)ls, baö 3elt, wirb

md SU langfam abgebrochen unb aufgepadt, unb für bie

Ungebulb riel gu fpät fitjt man im (Sattel.

(So gel)t eä fort, faft t)on jebem Jage lie^e fid^ bleues

ergäi^len, pon SBürbenträgern, bie unö t)ornef)m gu §aufe

I
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ertiiartcn, uon anbeni, bie if)re paar Sotbateu ober @en=

bannen jn nnferni (Smpfantje unter ^'ronimclrairbel in 9{ei()

unb ©lieb treten la[fen, biö gu ben entt)nfiaftifc^en -D^änncrn,

bie t)on unferni Jlommen ge[)ört unb mit buntem ©efotge

un^ ftunbenuieit entgegen geritten [inb. 3m gangen fommt

ber grembe in üeincn £^rten nidjt blofe meljr gu (Stjren —
tüaö ja begreifüd) ift —, bie 2lufna(jme ift aud) rücKjalt?

(ofer unb wärmer; benn je ()ö!)er ein Beamter ift, je größer

alfo feine ^erantiüortUdjeit, um fo met)r 9)li6trauen f)ä(t

er bisweilen für ha^ §aupterforberniä feiner Stellung. 2lber

eö giebt aud) ba Ijergerfreuenbe Sluönaljnten ; ob immer in

aüer @l)rlic^!eit? 9hm rair alle werben tut ^kxUi)v mit un=

fern 9J?itmenfd)en meift erft burcl) bie gormen erträglicher, bie

wir l)aben. ®amit mufe man fid) benn 'Da aufrieben geben.

3J^an l)at mid) befonberö !)äufig nod) nad) jwei fingen

gefragt, nad) meiner tägli«^en 9^al)rung unb nad^ ben et=

waigen ©efal)ren. Tliiä) in mannigfad)er gorm ift immer

§u l)aben; §ül)ner unb ebenfo ©ier werben pufig üer=

leugnet, pflegen aber in größeren ©djaren gum ?Borfd^ein

ju fommen, wenn man ein paar blanfe ^iafter geigt.

3J?annigfaltig ift bie 9^al)rung nid)t; wo §ül)ner gu l;aben

finb, werben fie bi§ gu einem 2)u^enb unb barüber auf=

gefauft unb bi§ gur (Srmübung gegeffen. ®ie Siener finb

äufeerft genügfam, leben meift üon ^rot unb 3tt)iebeln,

grü($ten, Tliiä) unb finb fel)r banfbar, wenn man einmal

4—5 Wlaxt anlegt, um einen jungen §ammel ober ein

3idlein gu faufen, baö fie bann aber auc^ auf einmal auf=

effen; il)ren ftarfen 33ebarf an %abat wirb ein weitherziger

D^eifenber gern beftreiten, gumal feit burc^ bie ^J^egie ber

^reis für biefen 3lrti!el geftiegen ift, welcher bort in un=
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öleid) Ijö()erem 3)k6e 511 ben täg(id;en ^^ebürfniffen get)ört

<ilö bei unö.

5)ann bie @efal)rcn: 9icxuberbanben fönnen }xä) nur

im äBeic^bilb großer Stäbte l)atten, bie für ben gorid)ung§=

reifcnbcn rcenig in g^'age fommen. (5ö giebt ja aber aud)

Dilettanten in ber 9?äuberei, unb bie böfe 2ßelt ]aQt, bafe

es bei ben Sfd)er!effen fogar eine beliebte ^rofeffion fei.

Diefe aber finb je^t in großen Sd^roärmen in geraiffe

©egenben ^leinafienö üerpftan^t raorben. cSid;erlid) fommen

dianh' unb 9JIorbanfälIe üor, aud) n)o{)( ^läufiger aU in

rorgefcbrittenen Säubern (Suropa§. Slber, loie mir ein

^enbarmerieoberft fagte, ber eä raiffen mußte, „bie 9^äuber

ej-iftieren für un§ Eingeborene, nid)t für (Sui^!" 3n ber

2;i^at ift bie 33orftelIung von ber ^ebeutung eineö europät^

fd)en S^ieifenben unb feinen ^e§ieF)ungen fo oage unb pglei^

fo groß, baß bie gurd)t ror unentrinnbarer (Strafe bie

räuberifi^e §anb üor ifyu ^mndi)äit ©eroiß mirb man

einen S^eoober tragen, aber auf 9JJenfc^en !)abe ic^ i()n nur

ein ein^igeö Tlal angelegt, jebod^ o!)ne §u fd^ießen — aber

nic^t auf 9^äuber.

Die eigentlichen @efal)ren liegen anberörao, fie liegen

in ben 2Begen unb in gemiffen {)ie unb ))a ^errfd^enben

!limatifd)en ©igentümli($!eiten. Daß man überall mit l)eilen

©liebmaßen l)erauöge!ommen ift, barüber munbert man ]i^

Tüol)l felber, e§ ift aber ein §auptt)erbienft ber flcinen ^ferbe,

bie in ^43orfi(^t unb ©efd)idlid)feit il)re§ gleid)en fu(^en.

3]om ©(^limmften, t)om ©rfranfen will id^ nid^t riel

fpre($en; benn menn bie Energie beö D^eifenben gebrod^en

ift, bann l)ört eben atte§ auf. Slber eö ift lel)rreid^, einmal

fran! unb üerlaffen an ber Sanbftraße gelegen ^n l)aben;
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ntöbann lücife man erft fo(d;e troftlofen ®cfül)(e su lüiir^

btgcn, bie ©ntbecEmuiöreifen nnrf(id) großen ^Dlafeftabcö,

Dor aUeiu bie afrifanifc^en Inöraeilen mit ]i6) bringen

nuiffen. ^er DJeifenbe n)irb immer beffen eingeben! bleiben,

ba§ feine 9ieife nid;t in erfter Sinie eine Kraftprobe fein

fotl, fonbern ha^ er l^öljere Slufgaben l)at unb ba()er feinem

Körper fo raeit raie mögUd) eine biö pr Sngftlid)!eit ge=

triebene 3iüdfi(^t fd)ulbig ift. ^ie (Situationen, in benen er

baö unter feinen Umftänben fann, fommen fc^on üon feiber.

2)er letzte S^ag ber 9?eife fommt l)eran; \ä) raiU e§ nur

geftef)en, iä) l)abe ifyx biöiüeilen l^erbeigefel)nt. Sn einem 2an\)t

ol)ne nennenöraerte innere Kontmunifation wie Kleinafien rairb

biefer 2^ag gen)öl)nlic^ an§ SJleer füliren. ^er Slnblid be§

3)leereö l^at bal)er immer etraaß ^efreienbeö, ©rlöfenbeö; raie

oft mag ron müben 9ieifenben ber 9iuf „2l)alaffa" auf^

neue errungen fein, mit bem einft bie gel^ntaufenb ©ried^en

baö 3Jteer unb il)re 9^ettung begrüßten. Sllleö atmet auf—
unb bod^ f$on in biefem legten 2lugenblid beginnt bie

©el)nfud)t nad^ bem eben cerlaffenen Seben. Sllleä ift üer^

geffen, n)obur(^ e§ getrübt war: ber tägli(^e Kampf mit ber

Snboleng ber Knechte, bie mül)feligen D^^itte im ©onnen^^

branbe, im ftrömenben 9f?egen, in ber Kälte, bie elenben

9^a(^tquartiere, bie imbel)ag liefen unb unfloren Situationen,-

bie (Snttäufdjungen jeglii^er 2lrt. ^aö ift abgefallen raie

©preu; raaö !lar unb unrergänglid) baftel)t, ift baä (Bd^öne,

baö ^u gefel)en, baö 9^eue, raaö ®u gewonnen, nid^t nur

äu6erli(^ fonbern auc^ im Snnern; e§ ift raie ein Säuterungö^

pro§e§, 'hzn bie gänsli(^e ©ntrüdtl)eit, bie ftete ^erüljrung

nüt ber 9latur, ber ^^er!el)r ntit fo oielen guten ober bod^-.

burd^auö einfadjen unb natürlii^en SJ^enfc^en bewirft f)at.
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'ie ®riec!)en fpred^en üon ©uropa unb 3tnatolien, bem

£)ften, unb red)nen \iä) gu feinem ron beibcn, eigent=

M) aber me!)r gu le^terem. W6g,l\ä), bag fid) bieö änbert,

raenn einmal Sanbt)erbinbung mit bem 9]orben fjergeftelit

fein rairb. SSir werben I)ier ®ried)enlanb nod) unter bem

allgemeinen 9iamen beö £)rtent§ mit einbegreifen.

^er grembe, welcher sunt erften Tlal ben £)rient betritt

unb fic^ mit ben ^mei §auptelementen be^felben, ben %iixten

unb ®rie(^en, berül)rt, ift tro^ altem, ma§> er etraa t)orl)er

rernommen, bo($ noc^ aufä äußerfte betroffen üon bem

tiefen, unt)erfi}l)nlid)en, burd) nid^tö gemilberten ©egenfa^

ber s^ei 9^ationen. 2(uö allem l)ört er nur ben einen

(Sd)la^truf: „§ie Surfe, l)ie ©rie^e!" unb „2öer nic^t für

mid) ift, ber muß miber mid^ fein!" (gemölinlic^ unterliegt

be§ g^remben Urteil fd)on biefem erften Slnpraß; er glaubt

nii^t blog, er nimmt aU unbiöfutierbareö Sl^iom an, mas

bem (Eingeborenen baö brutal fur^e gagit einer ja^rl)unberte=

langen ^Sergangen^eit ift, bag nämli(^ 9kigung für bie

'©ried)en bie für bie Surfen einfad) au§f(fliege, haf^ eö
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faHö ec fiel) offen juni '')>()il()cllcniömu§ befenne, ober ben

@ricd)en ocred)t 5u werben, wenn er alä ;Iur!opl)ile be=

tradjlet fein uiiÜ. Zd) mödjtt im crften galle it)m nid)t

einmal raten, offen 5U äugern, ha^ er bie türfif($e Sprai^e

mit itjren uotten Sauten moE)l!üngenber finbe a(^ baö fpi^e,

bem £rgan nadjteiüge D?eugried)ifd); feine beften {)ellenif(^en

g^reunbe luürben iljn glimpftid) beljanbelt ju (jaben glauben,

wenn fie il)n nur ac^fetjudenb uub mitleibig belächelten, ^afe

ber ©rieche bie D^egation beö 3^ür!en fei unb umgefeljrt, ift nun

einmal bie fire 3bee im griediifd) = tür!ifd)en £ften; eö ift

babei nur natiirlid), bag biefelbe ungleid) mel)r oon ben

@ried)en fultioiert mirb, ben fo lange unterbrüdten, aU

von il)ren Eroberern. 9tid^tö lieft fic^ bal)er fo feltfam loie

bie fauerfügen SBorte über ober an bie §ol)e Pforte, raeld^e

bie Derfc^iebenen griet^ifdjen ^Bereinigungen in ber Surfei in

iljren offiziellen Slftenftüden bod) oft nic^t umgeljen fönnen.*)

*) 2)ic aried^iid^c Sageäpreffe in ber 2ür!ei, bie td^ nur eben

berül^ren rcill, frf)eint, raie bie treffe aud^ in anbern 2änbern, bi^--

lüeilen i^re eigenen et^ifd^en ©efe^e ju ^a6en. ?iur fo laffen fid^

Sßenbungen erftären, rcie bie fo(genbe im ^onftantinopoütaner

„NcoÄoYo;": „^iemanb !ann leugnen, baf; bie Jür!ei, raeld^e ftetä

©prad^e, ®Iau6en unb Irabitionen aller unter if)r 6efinblid)en 3Sölfer

in gleicher 3Bei]'e geachtet f)at {icz^da^ril), bie Befte 33ürgfd)aft für bie

g(eid)mä^ige unb ungeftörte ©ntraidfetung biefer SSöIfer ift, beren

^nbrefultat bie nationale ^erausbilbung berfelben fein wirb." 9lun,

id^ mag gern öon ben lürfen ®ute§ pren, aber biefe Sel^auptung

ift entroeber eine fd^amlofe ^erfibie ober eine bemuf;te Äuge; bie

griedf)ifcf)e treffe in ber S'.ür^ei befinbct fid^ ja gemi^ oft in fdiraieriger

Äage, aber ©d^roeigen märe bann bod^ beffer alä berartigc äöenbungen.

SOBenn fanariotifrf)e ^-amilien aud^ je^t nod^ mit ben Sntereffen ber

^^forte bie übrigen ibentifijieren, fo ift ba§ perfönlidier ©efd^macf;

er richtet fid^ aber üon felber.
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Sene fij:e Sbce bcnuidjtigt ]\d) mit bänionifdjer ®eraalt beö

^icuUngö; fie bleubet il;n, täE)mt \l)n unb reifet \\)n mit in

bie roilbe (Stri^mung ber ^^arteien. ^ie 2Ipf)oriömen fold)er

^Segeiftcrung finb eö, raeli^e unferer treffe in ben meiften

gätlen itjren (St)arn!ter geben, beren Urteile über ben Orient

oft fo eminent launifcf) unb einftcf)t§(oö finb/) Urteile,

n)eld)e burd) alle Sfalen üon ber l)öd)ften 33egeifterung biö

äur tiefften 33erad)tung l)inbur^äufpielen pflegen, ©inige

befonbere Urfad^en biefer Ungleid)l)eit werben un§ auf unferm

2Bege no(^ begegnen.

@§ ift malir, erft aümäliltd) lid^tet fi($ baä Urteil t)or

bem bunten 2)urd)einanber beä £)rient§; länger alä irgenb=

mo bebarf ber grembe bort, um sur ©infic^t ber einfad)ften

2BaI;rl)eit, beö triüialften ^erl)ältniffe^ su gelangen; benn

auf jenem ^oben ift er eben im ftrengften Sinne be§ Sßorteö

ein „grember". 9}Jan glaubt fid^ auf braufenbem 3}leere,

unb erft fpät fommt bie flare rul)ige ©timme ber 33ernunft

äur ©eltung üor bem üerrairrenben (Bä)waü aufbringlid)er

©inbrüde. 2)aö mirb ja mo^l anberö raerben; ber £)rient

rüdt uns näl)er, l^aben il)m erft riete inä Sluge gefe^en, fo

fommen mir n)ol)l nod^ einmal ba^in, il)n glei(^ non 3Infang

an im rid)tigen Sii^te ^u betraditen unb nid)t erft burd^

baö 9)lebium beö ^^erüleifd^en 3eita{ter§ ober üon Saufenb=

unbeine 9?ad)t.

dioä) im Slnfang ber fiebriger 3ci^t:e war eä regelmäßig

*) 3tiE) f<f)Iie^e ba au<^ unfere größten unb Beftert beutfd^en

Bettungen ein; ber gel^ler liegt lüol^t barin, ha'^ biefelben meift ja

Äorre[ponbenten mel^r ober minber geraanbte junge Seute roäl^Ien,

bie nur rcenige Sa^re im £)ften ßleiben unb ba^er roeber 3eit nod)

Suft ^aben, fic^ einjuleben, bie Sanbesfpracfien ju erlernen unb genau.

3U Beobad)ten.
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nur einmal in bev 95>od^e möglid), üont D^orben (Suropaö

nad) ®ned)cnlanb ju fommen. ^a§ max ein großer gort=

fd)nlt (jegen frül)er, aber raie raenig nod) für ben fd)nel(=

lebenben Europäer! Tlit raeldjer (Spannung raartete man

immer auf ben %ao,; roie bered^nete man im Mnter, ob unb

roie lange iüol)l ©türme ben Stampfer aufl)alten fönnten,

unb raeldie greube war eö, wenn er ror ber erwarteten 3eit

fam, n)el(^e (Snttäufd;ung, wenn er barüber Ijinauö blieb.

@nbli(5 !amen 91ad}ri($ten ; bann befrud)teten fie aud) bie

meift fo fterilen at!)enif($en Blätter unb ^lättd)en; bie ^Bellen

ber (Sreigniffe in ©uropa fd)lugen immer erft naä) adc)t S^agen

in ®ried)enlanb an. ©in Unglüd max ba§ nid)t, man lernte

babei ru^ig benfen; unb fanb man üollenbö, bag bie §älfte

ber auf einmal eingelaufeneu 3eitungen baö meifte oon bem

fd)on rcieber beftimmt in Slbrebe fteHte, raaö bie anbere

§älfte ebenfo beftimmt bel)auptet l)atte, ba^ ein 9^i(^tä,

raeld^eö brei Sage lang alle ^^arteien aufgeregt, an6) glüd^

lid) fd^on rateber aU ein Td<^i^ entlarol n)ar, fo mürbe mau

mifetrauifd) gegen ben 3nl)alt, läffiger im ßefen, gugleii^

gefd^idter barin, baö 2ßefentli(^e fd)nell jufanunengufinben.

'äö), baö 9^efibuum mar bi^raeilen betrübenb gering! 9co^

eine ©rregung am Sage ber abgel)enben ^oft: bie übrigen

fünf Sage blieben frei, ungefd^äbigt, man fam gu fi(^ felber,

Sum rcirflic^en ©enufe beö Sebenö, ^u äußerer ^ul)e unb §,u

innerer. ®aö mar ein (El)ara!terifti!um beö 2(ufentljalteö

;

nerüöö erregten ^erfonen Ijätte man il)n bamalö bringenb

empfehlen fönnen. 2)ieä beneibenömerte ©lud ift nun aud^

üon ©ried)enlanb genommen, ^meimal, aud) breimal fann

man fid^ europäifdjer Überfälle gewärtigen; eä ift fogar je^t

möglid^, t)on Berlin am in 41/2 Sagen 2ltl)en ju erreid^en.

§irfci)felb,, 2lu§ bem Crient. 16
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(So gicbt je^t eine „'§elleni)d)e ^orrefponbenj" {kKKr^^n•/.r^

avTcc-ö/piou), bie fo gut rcie Söolff, -^aüaö, (Stefani bie

ijrofjte ©ile l)at, allerlei 9iad)rict)ten in bie 2l^elt ju fe^en,

unb bie gröfecrn atl)eniid^en Beitungen Ijaben ft(^ toiatiir^ac

«v-aTTo/ptasi? angelegt, Spesialforrefponbenjen. Sßill man

jefet 9?u()e f)Qben, fo mu§ man fdjon weiter sie()en; aber ein

^Udl^d)en, wo man 9f?ul)e üor (Suropa l)ätte unb bo(^ su=

gleich comfortable aufgc()oben raäre, wie baö 3ltf)en ror ^e^n

3al)ren, raupte iä) nidjt mef)r nai^juraeifen.

2Ber bamalö t)om 9lorben nad) @rie(^entanb reifte, für

ben wav ^orfu immer ber notroenbige ®urd)gang§pun!t,

gleid)fam "aa^ ©infallötljor. §ier berül)rte man juerft

gried)tfd)en ^oben, freilid) nid)t baö, roaS rair eigentlid)

^riedjenlanb nennen.

@ö ift ja befannt, \iai bie Sonifi^en 3nfeln frül), fd)on

i)om Sluögang beö 14. 3(^I)rl)unbertö an, aÜmä^lid) in bie

'§>änbe ber ^^enetianer glitten; unb fie fönnen benn anä)

uid)t leugnen, bafe if)re @ef(^id)te t)on ber anbern grie^ifi^en

5u il)rent §eile frü^ getrennt raorben ift. 2llö anmutige

blül)enbe (Silanbe taud)en fie, menigftenö bie brei grögern,

üuö ben blauen gtuten empor, unb ^orfu n)äre raalirlid^

:nid)t unroürbig, bie feiige Snfel ber ^^l)äa!en §u fein, wenn

miä) bie 2iHffenfc^aft i^m biefen Slnfpruc^ nii^t fc^eint laffen

gu fönnen. „3u i^rem §eile getrennt" fann man aud)

bann no(^ fagen, raenn man bie rair!li($ infamen ©runbfä^e

fennt, bie einmal ein üenetianifdier 9^at für bie ^el)err=

fd)ung gerabe biefer Seile au§gefpro(^en f)at.*) ^enn fo

*) ®§ l^ic^ ba unter anberem, man folte fid^ erinnern, ba^ es

itid^tö raeniger ©id^ereä gebe atö bie 2reue ber ©ried^en; fie feien ju

öel^anbeln wie roilbe 2iere, beren 3ä^ne unb So^en man abftumpft;
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öetDijs bic lange, jum 2'eil merf)iinbertjäl)nge ^errfd^aft

il^enebigö benioralifierenb auf bic ftäbtifd^en ^en)of)ner ber

Jnfel gemirft l)at, fo l)at boc^ anbcrerfeitö 3Senebig biefen

löefi^ ()inreid)enb gofd^ü^U, uin i^n materiell nid^t üerfomnten

ju laffen ober beinal)c fijftematifd) §u entwerten, wie baö

In)5antinifcl)e imb oömamfd)e §errf(fter sunt S^eil in ©riec^en=

ilanb getl)an Ijahtu. 3l)re Einpflanzungen, befonberö bie

reid^en Olivenraälber unb Sßeinberge, raenigftenö bie gort=

bauer berfelben unb nid()t weniger SBälber üerbanfen bic

Jnfeln oenetianifc^er 3eit, cbenfo 5inn großen Seil il)ren

;baulid)en 6l)ara!ter. ^ann ift nom %a\)xe 1815 an ba§

^englifd^e '»l^roteftorat benfelben au^erorbentlid) ju gute ge=

lonimen; nicl)t blo§ baö ^eftel)enbe warb gel^egt, au(^ ^efefti=

•gungen, §äfen unb ^afferleitungen würben erbaut, öffentlicbc

©ebäube aufgefül)rt, §anbel unb Merbau raurbe gel)oben,

-für ©r^ieliung geforgt unb befonberö ber 9iei(^tum ber Snfeln

burd) treffli(^e ga^rftragen erfd)loffen, n)ol)l bie erften, weld^c

feit ber §errf(^aft ber 9^ömer im £)ften neu angelegt raorben

finb. %u6) bacl)ten bie ©nglänber im Sa^re 1850 offenbar

nod) gar nid^t baran, bie Sonifc^en Snfeln einmal aufzugeben;

benn bamol§ benu^ten fie nocl) bie befannte 2lffaire ^om
^^acifico zu einer ^^reffion, um fid^ sroei fleine Snfeln mel)r

Ijinzuzuerroerben. ^Hc^t^beftoroeniger gaben fie faum 14 "^Ciljxt

fpäter bem immer ftärfer unb heftiger fid^ äu^ernDen 3uge

ber ^eoölferung ttac^ unb überliefeen bie 3onif(^en Snfeln

bem ^önigrcidie: eine erraünfdjte 9)lorgengabe für bcn ^önig,

beffen eintritt baburd^ raefentli(5 erleid)tert mürbe; unb bod^

oft 3U bemütigen, jeber !riegerifdjeu ßigenfd)aft ju berauben: „33rot

unb <Btod ift ba nötig; ^ebcn lüir 9)ienfrf)nc^feit für eine beffere ©e*

iegenfieit auf."
16*
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{)atten fie eben nod) bebeutcnbc Summen auf bie ^efeftigung.

iRorfuö üenuenbet. Ucberljaupt gel^ört bicfe SIbtrctung bod;

5u ben 3ügen englijdjer Uneigennü^igfeit, bie mau über ben

entgegengefe^len nur j^u Ieid)t üergifet. llnb bicfer !aun

au^ baburd) nid^t roefentUd) abgef{^n)äd)t werben, baß bei

ueränbertem 3Be(tüer!et)r bie Jonifdjen Snfetn nidjt mel)r aU

fo iüid)tige ^ofitionen im ^Tiittelmeere erfd;ienen mie 50 3(if)re

friUjer. ©d^on bie furje feit ber SIbtretung t)erf(of)ene 3eit

t)at genügt, um anä) ben Stäbtern einen mel)r gried)iid)en

(E()ara!ter §u geben; freiließ mu^ biefer Übergang fd)on

frül)er angebal)nt raorben fein, 't)a bereite im Sahire 1852

bie ©nglänber fid) üeranlagt fanben, 'üa^ ®ried)ifd)e anftatt

beö Stalienifd)en pr amtlt(^en 33er!e{)röfprac^e gu raät)len.

^er 3ug ber Stammeöüerroanbten §u einanber mad)t fid^

eben in ber ©poc^e, in ber wir leben, überall unb auf bie

©auer unn)iberftei)(ic^ geltenb.

^ie Sanbbet)öl!erung ift immer gried^ifc^ geblieben,,

lüobei man in 3Serlegenl)eit fein !ann, ob man baä \)m

mel)r ber unrermüftlidien Seben§!raft beä ©riec^entumö 3u=

fd)reiben foll ober ber t)eräd^tlid)en Unterf($ä|ung burd) bie

3]enetianer. (5d)on l)ier beginnt ber frappante Unterfd)ieb

üon Stabt= unb Sanboot!, ber in ganj ©riedienlanb ftatt;

finbet unb fel)r oiel merfroürbiger unb fd^ärfer ift aU ba^

33er^ältniö üon D^eapel p ben 3nfeld)en ©apri, ^^rociba,.

Sö(^ia, eben weit e§ \iä) 'ba um Snfeln l)anbelt. S)ie

©igenfd^aften ber Stäbter finb fetbft ni^t btö gu ben näc^ften

Dörflern gebrungen, bie mit §äl)er ©tanbliaftigfeit tl)ren-

(S()ara!ter fefigel)alten {)aben. So l)at avaS) l^ier ber ^aucr

bur(^ bunfle 3eiten l)inbur(^ ba§ ©ried^entum gerettet,

beffen eigentU($er S^räger er mar. ^ag e§ nid)tö SSefent^
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Iid)eö, fonbcrn Sufeerlidjfeiteu fiub, iücld)e aud) einem örie=

djifdjcn Sanbe einen rein europäifc^en 3lnftrid^ geben, geigen

aber biefe Snfeln, wcldjt ben 9kifenben nid)t aU frenibartig,

fonbern burdjauö n)ie feine meitere §eimat anmuten.

3ll§ eine Unbanfbarfcit ber §ettenen mu6 lä) e§ be=

5ei(^nen, racnn fie ben 5Iufid)n3ung ber Snfeln t)on beren

föniglid^ gried)i]d)er Seit batieren. ©elbft zugegeben, n)0=

rüber ic^ inbeö feine fid)ern SDaten })ahz, bafe geraiffe 3n3eige

beä §anbetö ober ^Iderbaue^ gewonnen l^abtn, fo ift mir

bo(^ ii)a{)rfd)einli(^er, ba^ ratr aud^ ba nod^ bie golgen ber

cnglifd^en ^el)anblung cor unä fel)en, bie ol^nel^in eingetreten

mären. @ö wirb \a immer f(^tt)er fein, berartige 33er=

änberungen n)al)r5une^men, rcenn man ben frül)eren 3uftanb

nid)t ge!annt i)at. ^ieö eine mug id) be()aupten, weil man

tö feE)en fann: bie geba(}nten ©tragen l)abeu burd) baö

neue 9^egiment e!)er üerloren a(§ gewonnen, darüber follten

bie 3onier \iä) feinen SUufionen Eingeben. Unb nod^ in

einer, raenn aud) fefunbären 33e5te!)ung mar bie ©inoerleibung

in 'üa<<> ^önigrei($ nid)t t)ortei(!)aft: bie Jnfeln verfielen ba=

mit^;ber gangen ungläubigen 9Jlünämirtfd)aft, an meld^er

©rie^enlanb biö t)or wenigen 3al)ren laboriert l)at.

3$ üerweile einen Slugenblid hei biefem fonberbaren

Suftanb, meil er auf ben 3ln!ömmling einen ftarfen @in=

brucf §u mad)en pflegte unb an^ fonft ha^ ^lufberoa^ren

t)erlol)nt. ßigeneö SSertmetall mar fo gut wie gar ni(^t

im Umlauf; baö ^äufigfte ©tüd mar, mie im Snnern 2lfri=

fa§, ber 9}^aria=2!l)erefiatl)aler, ber infolgcbeffen in ßfler-

reic^ immer aufö neue in großen 9JJaffen geprägt unb in

©riec^enlanb importiert raurbe. ®ie eigentliche griec^ifi^e

klinge, bie ^rad)me t)on 100 2e^ta = 72 "ipfennigen.
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bitbete natiirlid) babei bie 3lNertein()eit, aber i()re (Sanj-

unb §albftiicfe mit bcm 33ilbni|7e Honig £)ttoö fa() mair

(;öcl)ft feiten unb bann üielfad) bur(^löd)ert
; fte rcaren am

Hopffd)muc!e giec^ifd^cv ^Muerinnen üeriuenbet raorben, ein

3n)e(f, ber ja^treidje Stüde ber 2lrt auä bem 33er!e()r Qt-

sogen f)atte. 2)iefe 2ßerteint)eit ging aber in ben sirfulieren-

ben §auptftüden nur fet)r unüoHfommen auf. ^ie fpanifc^eit

It)a(er, bie „ßolonnaten", fon)ie bie luejüanifdien unb fiib=

amerüanifdjen entl)ielten freitid) genau 6 ®ra(^men, ber

2Raria=2f)erefiat()aler aber nur öV.-, (bi^raeilcn gar 5 ®rac^-

nien 78 Septa), anbere 5^5, cinä) 4^5 ; ben fteinen ^er!el)r

uermittette ber {)ä§üc^e alte öfterreid^ifd)e SnJangiger, er galt

95 Septa, unb reid^lic^e^ eigene^ Hupfergelb, baö in %m^'

unb 3el;nleptaftüden au^gebrai^t raurbe. Tlan fann fagen^

no(^ im Einfang ber fiebriger 3al)re galten unb sirfulierten

raol^l in ©riei^enlanb anä) mit normiertem äöert alle

SJJün^en t)on Söertmetall üon ber inbifd^en 9iupie biö gum

englifd)en ©d^illing. 2luö bem üerroidelten ^erl)ättniä, in

n)el($em tro^ allebem bie ionifd^e 3)Jün5re^nung bann nod^

5ur übrigen griei^ifdien ftanb, bin id^ ooüenbö nie flug ge=

morben. ^ux l)ielt eö fijraer, bie DIoten ber 3onif(^en

^an! auf Horfu im Hönigreid^, unb bie ber San! in Sltlien

auf beu Snfeln anzubringen, auf raeld^e i^r ditä)i fid^) nid^t

erftrecfte. D^lad^bem in ber Sanbtag^fi^ung beö 3a^reß 1867

bereite eine 9^eform be§ SRüngraefenö unb 2lnfd^lufe an bie

lateinifd^e DJ^ün^fonüention befd^loffen mar, nac^ raeldjier bie

neue ^rad)me bem granc gleic^gefe^t lüurbe, l)at ber 2öirr=

roarr boc^ noc^ biä sunt "^a^xt 1876 gebauert. SBer bi§

bal^in größere ,3al)lungen in bar gu mad^en l)atte, tl)at

wol)l, fid) ft)noptifd)e SSertliften anzulegen, raobei er freilid^
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bod) nid^t nd)er loav, fidj )d)lie&lid) 511 feinem )lad)tei[ geirrt gu

{)aben. ^afe ber cnblidje plötüid;e Übergang sal)lrei(^e priüate

Jntereffen fd)äbigte, aud) nmnd;e iinreb(id)e 3pe!u(ation be-

günftigte, liegt in ber 'Jcatur ber (Sacbe, unb baö fonunt

überall Dor; aber bebentlid)€r mar, 'iia\^ bie lange Über=

gang§§eit 511 unreblid)en ^iJlanipulationen gegen grentbe

l)erauöforberte, ba e§ fo nal)e lag, il)nen in grancö 511 be^

rechnen, tuaö von 9ied)tö megen in 2)ra(^nien §u bejalilen

geraefen wäre, ^ie -IMtionalban! in Sitljen, ein gut fun=

bierteö unb auögejeic^net geleitetet Jnftitut, l)atte freiließ

)(^on i)orl)er 'Jioten §u 25 unb 100 g^ranc^ ausgegeben, bie

nun ial)relang entgegen il)rer ^ejeidjnung als 28, re)p. 112

alte ^rad)men sirfulierten. kleine 3ioten gab eö nid)t. Jn

biefem 3Iugenblid bei ber ^Verbreitung neuer, in ^av\^ gut

geprägter ^rai^men a^nt ber grembe gar nid)t mel)r baö

frühere Gl)ao5.*)

3)oc^ Surüd in ben Einfang beö letzten Stilir^elintö.

©leid) beim erfteu 3d)ritt auf gried)ifd)em '^oben raarb man

überrafd^t von ^eiueifen griedjifd^er 33etriebfam!eit. äBarb

©rted^enlanb aud) uon üfterreid)ifd)eu unb franjöfifdjen, feit

1873 aud) italienifd^en Stampfern berül)rt unb umfal)ren,

ben ^^erfe^r innerljalb be§ Sanbes üermittelteu fett 1857

in ftetem 2Sac^§tum ein^eimifdie Dampfer; fie umfal^ren

ben ^eloponueö uon ^^eften unb oon Often Ijer, oerbinben

il)n mit D^^orbgried^enlanb unb burd)eilen üon ^orfu l;er ben

3Weerbufen üon Forint!). ^D^el)rere biefer Touren finb in

"oen legten Sauren üerboppelt morben, obgleich feit 1878

*) (So günftig fd^ienen ficf) bie gried^tfrf)en ^inanjüerf^ältniffe 1882

gefta(tet ju fiaben, je^t, im Sa^re 1897, f)at ©riec^enlanb nur Rapier*

brac^men auf^uroeifen, gelegentlich jum Äur§ 100230. (2(nm. b. §eräg.)
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aucf; itnlient)(^c Dampfer (ber ®e(eUid)aft ^lorio) unb 1880,

refp. 1881 ber £'ftcrreid)if(^e Slot)b an bem innern 0ricd)i=

fd)cn 33erfe()re fic^ beteiligen, beutUd)e 3eid^en eineö gerabc;

3u vapiben 3lufi'd)iüungeö.

äi^er gern fogleicl) ganj inne werben raollte, bag er

luirftic^ in @riecf)en(anb inar, naljm in ^orfii feinen anbern

alö ben gried)iid)cn Dampfer, ber auf fürgeflem ^[Bege gur

£nnbeö{)auptftabt fü^^te unb befonber^ ben 33orteil t)atte,

Don rornljerein einen aUgenteinen Überblid gu geben. Tlan

i)aüt etraaö wie einen gebrängten Stuöjug beö Sanbe§. %n

(icpbalonien raie in 3ante gleld^fam ein ^orfu in anbenn

9}la6ftabe; int ®olf ron ^orintf) an ber pe(oponnefifd)en

(Seite aufblü^enbe Crte, nor allem ^ktraö unb ^ofti^a,

benen bie 5torintl)enfelber 9Md)tum bringen; brüben, me()r

^urürfgebUeben, eine ^üfte ol)ne ein fo(d)e§ augerorbentlidieö

9kturgef($en!; im @olf üon ©ataribi noc^ geborflene §äufer

unb Srümmer, bie ^^^Ö^^^ ^^^ g^ogen (5rbbeben§ von 1870;

in 9ku!orintl) enblid) einen beginnenben £)rt am 9)^eere,

TOo{)in ber größere ^eil ber ^eüölferung ber alten Stabt

nad) bem ©rbftofe üon 1857 befinitiü übergefiebelt war.

^a an ber (Scfc fogar ein ©aftljauö, ein feltener Slnblid;

balb mar es ge](^lof)en, b. l). ber 2Sirt banfrott, balb öff=

nete eö mieber feine t)erberbli(^en^^forten; immer war man

in bem ungemütlidien 9iefte gleid) fd)le($t aufgehoben, ^n

^^i>agen warb man über ben 3itl)mu§ gefcbafft; babei ging

eö bisweilen bunt ^u; man warb, wenn aud) grunblo^, be=

forgt für fein @epäcf unb fic^ (benn in biefer 9^eil)enfolge

pflegt ber eifrige S^eifenbe an nä) gu benfen). ^aö ift nun

anä) tjorbei, raol)l fdjon feit adjt Salären. Tlan wirb mufter=

{)aft auf ber gal)rftra§e nad) brüben beförbert. „2luf ber
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galjrftage"; „uutcrrid)tetc" Df^eifcnbc pffegtcn unb pflegen

bei biefem Slnlafe §u bemerfcn, baß biefe eine ber wenigen

öried^ifd)cn gal)rftra6en fei, nocl) baju angelegt nont ßfter=

rcid)ifd)en Sloijb u. f. f., unb bamit roar einer ber belieb=

teften Dlngriffögräben gegen bie gried)ifd)e Diegicrung eröffnet,

^a glaubte man fid^ benn aU ^ionier beö 2ßeltfortfc^ritt§

in unnal^barer ^ofition, unb eö raar etroaö fo ©c^öneö um
eine fo tiefe, fo innige ©ntrüftung, bie ni(^tö foftete, nid)t§,

nidit einmal 9lad)ben!en. (Srftens l)at ©riec^entanb benn

bod) ein paar fal)rbare 2Bege unb galirftragen mel)r, al^

ber gemeine S^ourift ju fel)cn bekommt; immer mä) riel gu

raenige, iä) gebe 'tia^» ju, aber ber oielfac^ noc^ fül)lbare

9Jlangel ift mirflid) nic^t blofeer SJligroirtfc^aft unb (Snergie=

lofigfeit supfc^reiben. 3c^ miß gar ni($t einmal geltenb

ma(^en, \}a^ an ber ^lüte @rie$enlanb§ im Rittertum biefer

gaftor ebenfalls nid)t 2Inteil l)atte; benn man fönnte mir

bie üöüig geänberten SebenSbebingungen entgegenl)alten.

9lllein ein £anb, beffen ©röfec etraa nur 9f?l)einlanb (^JJorb=

gried)enlanb) unb 3©eftfalen ($^eloponne§) entfprid^t, beffen

©eftabeentmidelung aber babei bie Mftenlinie üerboppelt,

mo bie 9f^atur felber allfeitig §äfen imb 2lu§gänge ^um

?D^eere öef(^affen l)at, ftel)t benn bod) ber 9Segefrage ctroaS

anberö, glei($fam meniger bringlid) gegenüber alä ein Linnens

lanb. ©ered^tfertigt foU bamit bie Df^egierung nid)t werben,

aber bie Baä)t erflärt unb äugleid^, mie ber 3^al)rftragen=

nmnget ^kx nid)t alle bie 9^ac&teile l)ahtn !ann, bie er bei

uns nottüenbig mä) fic^ stellen müfete. Unb au^erbem mill

ic^ b0(^ ein für allemal barauf l)inn)eifen, ba§ m^ ben

(jiftorifd^en Vorgängen ©riedienlanb ein d{zä)i barauf l)at,

vorläufig nur am Drient unb nic^t am ©ccibent gemeffen
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511 lueiben, bcr ble Jyrüd)te einer mannigfad) unterbrod)encn,

aber bod) jatjrdunbcrtelangcn ©ntraidelung bnd)t.

5(iif ben 9ried)i)d)en Dampfern tonnte ben grenibeu,

roofern er nid^t 2ln)prüd)e auf ßleganj ber 5luöftattunß unb

l^ui^uä im ©ffen mad)te, tnand)erlei fet)r erfreuen: baö (Schiff5=

perfonal erfd)ien Vertrauen erroedenb Pont Üebenöroürbigcn

Kapitän biö su ben einfad)en 9Jiatrofen, bie c^erabe fo roader unb

uerlä6li(^ auöfat)en raie gute alte (Seebären allerorten. ©0

roar ein förndid^er ^Ii>etteifer unter ^^affagieren unb (S(^iff§üott

bem grcmben p ^ienften ^u fein; f(^on l)ier geroann er ben

©inbrud", alö l)ielte jeber feinen ^efud) in ©riedjenlanb für

eine perföntid)e ®unft. Unb biefeö aßfeitige ©ntgegenfonnnen

Toar burd)auö ol)ne §intergeban!en, eö fonnte beffen felbft ju

ütel werben; ja bem ^kuling fonnte eö bisroeilen alö aufbringe

lid)e 9kugier crf($einen. ^ie D^eugier ift \a ein ©lement

babei, aber boc^ fein l)auptfä(^lid)e§, 2(U ^eutfd)er üoHenbä

lüar man t)or einem So^tjelint ganj befonberä rüitlfommen.

®ie SSirfung beö großen ^riegeö gitterte ftarf nad); jeber

®eutfd)e, meinte man, muffe babei geroefen fein unb roenn

möglid^ in aßen <B6){a6)Un, unb jebenfaß^ nal)e bem ^aifer.

®a§ ift überliaupt eine feltfame ©inbilbung, auf bie man(^er

aufmerffam geworben fein mu§, al^ ob roir in Europa alle

nal)e bei einanber fägen, unb bie jebenfaEö fid^ fennen

müßten, met^e ©ried^enlanb befud)t l)ätten. ^0(^ gel)ört

bieö natürlid) fdjon mel)r gu ben ©inbrüden, bie man auf

bem Sanbe empfängt, ^ie ©ried^en l^aben ben granjofcn

mand^eö gu banfen, unb bie äRelirgalil l)atte nie anberö ge=

glaubt, alö bajs roir unterliegen müßten; fie wußten aud) fo

wenig Don unö. 2öer fd^on t)orl)er an unö geglaubt l)atte,

er§äl)lte eö ftolg. Unfer ©ieg l)atte — wenigftenä meinte
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ber ^eutfdöe \)a^ n)Qt)rsiinct)men — bie meiften überra)d)t,

oicie erfreut, allen imponiert. 9J?an flatjte üielfad), baf3 bcn

granjofen im ^^.'riuatüerfeljr ein ()OcI)fat)renbeö 35^efen oegeu

bie ©ried^en eigen gemefen fei. Jeber einzelne uon unö

nafyn an ber gemeinfamen ^^emunberung teil; eö fonnte

einem baö §ers meit roerben, menn man fid) nur einen

^eutfd)en su nennen brandete unb eineö roarmen ©mpfang^

ficj^er war. 3<^ ()abe oft gebadit, bafi berartige Slu-oflüge

eine red^t gute ^efferung^anftalt für Unjufriebene par pro-

fession fein rcürben.

^er Gnt()ufiaömu5 für ben Grfotg ber Sßaffen unb ber

^olitif fonnte biöuieiten fonberbare gormen annel)men. ^c^

erjäfile ein berartige^ (Srlebniö, obgleid) eö auc^ auf bem

Sanbe paffiert ift, bei einem Sauer ber forintI)ifd^en SBeim

!üfte. 3u i^m tarn iä) mit greunben, empfoljfen burd) einen

Srief eineö anbern SSeinbauerö. ©0 raar abenbö, siemlic^

fpät; er trug nur ein langet §embe, unterl)a(b beffen ein

^aax meifee Unterbeinfteiber §um ^orfd^ein famen. Qx Iie§

eö fid^ nid)t ne!)men, fogleid^ in biefem <^oftüm für unö alle

SU forgen; aud) Manien waren mit unö. (£'rft aU biefe gur

9?uf)e gebraut maren, nal)m er unfern @mpfel)tung§brief

t)or, fe^te fid) fteif an ben Z\)ä), flenunte eine Fernbrille

auf bie 9lafe, ()ielt ben Srief weit vox fid) unb fing an laut

SU lefen: „§ier f^ide id) ^ir bie §erren 91. %, beljanble

fte gut, eö finb greunbe; beforge il)nen billige ^ferbe; nur

bem einen mit bcn lugengläfern (ber roar iä)) fannft 2)u

me^r abnel)men, benn ber ift ein ^keufee." 2)er ©aftfreunb

im §embe fu^r empor, trat einige (Sd)ritte auf ben ^Ma^

an ber @rbe ju, auf bem id^ fd;on lag, naljm baö geö ci[\

\naä)it eine tiefe 33erbeugung — alles ol)ne eine ©pur oon
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3lffc!tatiou — unb rief laut auö: „""A rA Ilowiaai/ol -/ipwcc!"

<„2l(), bie preuf5ifcl}cn §erocn!"), unb er nat)m mir nid)t

»le^r ah a(ä bcn anbcrn.

5(tl)en felbft, ^n bem Dom jenfeitigen Jftlimuöufer eine

fur^e ®ampfcrfat)rt Don x)ier ©tunben füf)rte, ftanb im

3al)re 1870 üonfommen unter bem Ginbrucf be§ ungtücflid^en

9f?äubcrfQlIe§ oou SJcaratljon. 2Ba§ id) über biefen ^u fagen

raeife, geljört in ein fpätere§ Kapitel; Ijier nur fo üiel, ba^

man bem gremben jeben 3Iu§f(ug an^ ber Stabt n)iberriet:

\)a^ tf)at bie ©efanbtfc^aft, baö t()aten bie ©aftroirte, über=

i)aupt jeber, ber mit i^m in ^erü{)rung !am. ®§ !)err)d)te

dne fi)rmlic^e "^Panif nod^ ein ^a^r fpätcr; man erjä^lte

t)on ängftlid)en 2Itl)enern, bie f^on in ber 2)ämmerftunbe

ni(i)t me{)r um bie 2I!ropoU§ fpa^ierten. ^er grembe raupte

als 9Zeu(ing nod) «i(^t, raie raeit bie allgemeine Sngftlidjfeit

(legrünbet mar, a\)nte nid)t, baß bie 9Muber biömeilen al§

poütifc^eö 9}?itte[ angeraenbet mürben, unb blieb bal)er ju=

nöi^ft in 2ltl)en. ®a§ fam iljm infofern sugute, al§ er

baburc^ einen (Sinblid in bie Slrt unb ba§ 2thtn ber Stabt,

bie ganje ftäbtif(^e '*$>l)pfiognomie erl)ielt, unb faHö er Suft

Ijatte, au(^ ^enntniö ber Sanbeöfpra^e, bie für fpätere

Steifen im Sanbe unfi^ä^bar mar. ^enn für biefe mar er

nun nic^t mel)r auf ba§ 3}lebium ber l)inberlid)en unb !oft=

fpieligen Kuriere angeroiefen, raeld)e ben 3^eifenben gan^ in

2l!forb 5u nel)men pflegten, etma mie mau ein (Silberberg;

mer! auf Slbbau übernimmt.

^er ©inbrud ber Stabt 5Itl)en mar t)erfd)ieben , je

nac^bem man üon ^ften ober SSeften !am, aber immer ein

au6erorbentli($ angenel)mer. Sßer nom Drient l^er^ureifte,

atmete ^ier erleichtert auf imb meinte faft f(^on in ber
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europäifdjcn §eimat 511 fein; irer üon bcrfelben !am, fanb

außer luenißem DrientaUfierenben mandjerlci ^Ibiüeidjungen,

bic aber im ©rimbe ebenfo uiele 2(nuel)mU(^!eiten raaren.

2)lan lann fid) nur raunbern, bafe nid)t aud) n)oI)lutuierte

unb europamübe 5Iu§länber fid) biefe rei^üoKe, ru()i0e unb

gefunbe (Stabt 5u längerem unb bleibenbeiu 2lufent{)a(t

iüci{)len: begüterte @ried)en au^ ber 2ürfei fdjeint fie me{)r

unb mcljr anjujietjen. äßer lebbaftere unb ^alilreic^ere

9(nregungen braudjte, tl)at allerbingö beffer, fd)on in JtaUen

§alt gu mad)en.

@ö luäre ein 9)^i§brau($, I)ier nocb von ben aübefanntcn

Sieijen Sltl^enö gu fpredjen, feinen ^iftorifdien ©rinnerungeu

unb antuen 9^eften, t)on feiner (anbfd)aft[id^en :^age unb

Umgebung; mit ben ^Dingen werben toir \a glüdtidjerraeife

nod) erlogen. Slber baö mufe man felbft unb bort gefüljlt

l)aben, wie ber 2lufent^aU in ber reinen attifc^en Suft a([=

mäl)lid) beru()igenb unb Kärenb roirfte; e§ raar, alö ob

man eine SBei^e empfing, ^er gefteigerte ^erfeljr rairb

aucb ha^ beeinträi^tigen. Slber bamalö \)ahz id) immer ge^

funben, ba§ — biö auf (Strebernaturen — in 2ltl)en auc^

bie unau§fte^lid)ften Sanböteute genießbar raurben. '!^ahti

fonnte e§ einem benn tn 2ltl)en fd^on gef)en mie im Orient

überl^aupt, ber für fo riete europäifc^e Sntereffen a(Imä{)li(^

abftumpft, g(eid)fam narfotifd) wirft: man üergaß ber§eimat

unb §eim!et)r. ^al^er mo(^ten mehrere atl)enifdje 5ci!)re

für ben, ber aud^ in ©uropa mitzuarbeiten l)atte, leicht r)er=

!)ängniöt)oll werben, gür ben £)rient überl;aupt l^at ja baö

aud) einmal ber '^iix\i ^iömard in feiner ©pljäre be=

obadjtet unb auögefpro(^en.

3^ rebe Ijier nur t)on ber mobernen ©tabt Sltljen,.
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bcr rKefibens, bie von 7000 (5inn:)o()ncrn im 3a{)rc 1884

«ö im Jat)re 1880 auf 75 000 ßebrad)t t)attc; fic raäre ein

.Kapitel für fid), unb id) raürbe cö gcfd)rieben t)aben, roenn

eö inicl) nid)t für meinen nußenblidlid)cn ^ixizd ju n)eit füf)ren

fönnte. 3d) befd)rän!e mic^ bal)er auf lüenige, ober eigene

Strid)e. ®er ältere '^eil ber (Etabt — nörbli^ untert)alb

ber '^urg auf bem 33oben ber antuen — mit feinen ![einen

§äufern unb engen Strafen ift bod) nic^t oljue Slnjieljung;

er mar mitten t)ineingefe^t in alte dünnen; bie ftaben es

fid) benn gefallen laffen muffen, su allerlei Sebenöbienften

l)erange§ogen su werben, meljr früher alö je^t, mo ban!

ber 2ltl)ener 2lrd)äolügifd)en @efetlf(4aft bie meiften berfelben

ifoliert morben finb. %nä) l)ier finb bie §äufer t)ielfa(j^

burd) einen abgemauerten §of üon ber Straße getrennt;

brinnen l)aufen bie fleineu 33ürger unb fleine 33efi^er. Slber

wer nur ein §anbmer! treibt, baS irgenb einen Sebenöbebarf

bedt, ber fie^t su, bafe er an ber (Straße felber bleibt: bei

löädern, Krämern, Scheuten ift baö natürlich; bod) anä)

ber Sd^ufter fi^t t)or ber 2;i)ür ober in beu breiten Öffnungen

ber unteren ©tage, bie burc^ große öoljläben rerfc^ließbar

finb ; ba l)oden aud) bie ©dineiber unb näl)en an ben golb=

befe^ten 3aden; and) n)ol)l (5d)reiner, ^re($§ler, Sd)miebe

arbeiten fo balb auf ber Straße. Xa^ erleid)tert ben

Ißerfeljr mit il)nen, unb fie l)aben bod) au($ felber mel)r

t)om Seben. ^abafs= unb 2Beinldben, befonberö ßafeö

bilbetcn, mie in allen gried)ifd)en Crten, auc^ ba einen l)er=

t)orfted)enben 3ug; bie lel^tern maren überaus einfa^: an

ben §olstifd)en faßen triufenbe unb rau(^enbe ©ruppen,

cnbloS fdliien ber 33egel)r nad) Kaffee, ^JlaftiiidmapS unb

feurigen ^ol^len für bie Gigarrette; aber eS mar bod^ ein
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ftctcs M'oniinen unb ®e()en, bcnn ein feJ3()Qfte§ 2ÖBirt§l)au§:

leben fennt ber mäfeiöc ©rieche fainn; in bcn 2öeinfd)en!en

fet3t er fid) gar ni(f)t. 3lu(^ tüurben ba @e{d)äfte oerabrebet

iinb abgefd)(offen, eine befd)eibene 2lrt üon ^örfe. ''Bon ber

„3o^^^^^i*^i" ^^'^i'^l^ 5(t()en nod) gtüdlid) frei, leiber nur biö

sunt Saurionjdirainbel im Ja()rc 1873, auf ben wir noc^

fonimen raerben. Jm älteren £uartier fal) man no($ am

lueiftcn bie oft befd^riebene nationale S^rad^t, bie eigentlid)

albanefifd)e guftanella, ben !ur§en loeijgen balletmägigen dlod,

ober ba§ iDeite fadartige ^einfleib ber Snfeln, ßpay./aos?;

aber and) \)m fombinicrte fid) bamit biöraeilen fd)on felt=

fant ber fränüfdie gi(§= ober (Strol)f)Ut ftatt beö ges. 9]od)

niebr seigten bie bort wanbelnben 9J(atronen eine 9}]ifd)ung

ber 2rad)t: europäifdien 9iod, gried)ifd)e Sadc unb geö mit

langer Srobbel, wie e§ bie Öiebe^lieber preifen. §ier fonnte

3uan bie näfelnb gefungenen ^olfötieber ()ören unb bie

„3ImanebeCi", bei nield)en ba§ SBort „Slmän" in furjen

Snteruallen mobuUert rcirb bi§ gur ^Jiaferei beim ©änger

itnb §örer. @eii)ij3 raaren unter all beu bunten ©eftalten

beben!(i(^e (Sjiftenjen; rao fänben fid) bie nid^t, §umal in

einer ^auptftabt'c" Slbcr fic waren relatio feiten, fi(^erer al§

in 9iom unb ';)teapel mar ber grembe ol)ne 3meifel, unb

geraig fidlerer alö in ßonbon; t)on näd)tlid)en Überfällen in

ben ©tragen, ja com unfdl)ulbigeren 2afd)enbiebfta^l l^abe

id& raäl)renb üieler 3al)re niemals etraaö gel)ört. ®er ein=

gelebte grembe empfing befonberö in bem älteren Viertel

ben beftimmten ©inbrud, eö mit einem faft auäf($lie6li(^

brauen '^ol! su tljun su \)aUn. S)er 9?euUng fanb baö

nic^t fo; aber eö l;anbett fi^ "oa um eine (Sai^lage, bie

beffer bei ben Sanbt)erl)ältniffen prinzipiell berül)rt rairb.
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Um baö alte Quartier l)erum legt fid) mit il)ren breiten

©tragen bie neue ©tabt; an einer Stelle, roo beibe ju-

fammenfto(3eu, liegt ber ^ajar, angelegt unb bebecft nod)

nac^ orientalifd^er, wenn man raiH an&i fd)on antifer 2Irt.

9ü^t grauen, bie überljaupt äurüdge^ogener leben, fauften

ein, fonbern 3!JJänner, benen 5lnaben if)re großen 2!rag!örbe

§ur 33enu^ung anbieten. ®ie §)auptabern ber neuen (Btabt

finb ein paar fe^r lebl)afte ®ef($äft§ftra§en ; ba ift faft alleö

europäifd^, ,,alla franca". (£ofeö unb Sabaföläben bilben

aud) ba gleid)fam ben ©runbton. 2Ber von einem mobifd^en

S^eil ©uropaö !am unb baö ^ublüum mufterte, fanb üiele

©rfdieinungen unpropre, wenige rairflid) elegant. 2)amen

fal) er ni($t aH^u üiele, faft niemals aßein. Sunge 5D^äbc^en

o^ne Begleitung gel)en p laffen, galt im großen ganjen

alö unpaffenb; ©inge, bie nii^t bfofe an ben Drient, fonbern

auä) an baö Slltertum mal)nen; bo(5 foEte eö au^ anbere

aftuelle ©rünbe l)aben, wenn gamilien il)re europäifc^en

©ouoernanten nid)t gern allein au§ge!)en ließen. 2)aö

(Straßenleben erfd)ien nii^tsbeftoraeniger bem, ber an norb=

europäif(^e, fpe§iell beutfd^e unb fran^öfifd^e ©traßenftegelei

gett)öl)nt raar, angenel)m, raeil ]^öfli($; ben Särm, ben auö^

rufenbe §änbler ober bebattierenbe Spaziergänger mac^ten^

l)örte man balb nic^t meljr. Bettler fal) man feljr raenige;

nur l)ielt bie gange fleine unb fleinfte 2ltl)ener Sugenb, be=

fonberö im alten Viertel, ben gremben für einen guten

„Onfel'' (Bärba), ber eigens nadi ©riei^enlanb gefommen

raar, um il^nen xtö)t riele günfleptaftüde mitzubringen; unb

fie waren fo banlbar bafür! SDen bemolratift^en ©inn ber

©riedien verrieten fd)on bie J^affeel)äufer, rao bie ©ruppeii

ol^ne Unterfc^ieb üon Bian\} unb ^^erfon burd^ einanber ge^
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luifd^t erfd)ienen. 2ln ber ^'cvipljcrie liegen a\iä) in 5(t()en

bie ruljic^en, uorncljnieren Straficn; ba waren bie ©odel ber

Sroeiftöcfigcn §äu]er \djon niclfad) auö 9JJarmor, bcn man

Don ben neu erfd)lof)enen 33riid)en beö ^^^entclifon !)olt; üiete

Ijaben einen 3JorE)of unb fo niandje aud; uioljlgepftegte (Bäx-

ten. 2)en einzigen Illißton in bie fd)öne (Stimmung brachten

bie äö^lveic^en ^ianinoä, bie gern, aber int gangen o(jne

rairflid^ mufi!alif(^en Sinn unb 33erftänbniö bearbeitet mer^

ben. 3^^ I)cibe ben ^erbad)t, ha^ biefer SJIangel f^on au^

bem 3((tertum ftammt. S)ie ftatt(id)en §äufer finb ber

lobenömcrte ätuöbrud ber 2^l)atfad)e, ba^ in 2lt!)en t)er{)ä(t=

niömägig üiete g^mitien genug §um befjaglidien Seben be=

fi|en; „bel)aglid)" in il)rem ©inne, ni(^t gang für un§, bie

rair baju auc^ einen geroiffen 5lomfort ber 3immereinrid)tung

re(^nen, raeld^en rair freili($ f(^on in Stalien unb an<i) vkU

\aä) in Jranfreic^ nii^t finben.

Sn biefer ru!)igen t)orne!)men ©egenb fanb man benu

and) bie grogartigen öffentlichen 33auten, 2öaifen= unb (Sr?

Siel)ungöl)äufer für Knaben unb ^Jldbd^en, bie Uniüerfität;

baö ^olr)te($ni!um, baö 9J?ufeum, bie Slfabemie maren nod)

im ^au; faft alle biefe Einlagen finb ^eraeife beö griec^ifi^etr

Patriotismus, ber fic^ ni(^t feiten in rcal)rl)aft fönigli^en

©aben gefällt. @ö ift richtig bemerft rcorben, bag biefer

Patriotismus unb bas gute Familienleben ber ©riechen bie

fi(^erfte Sürgfd)aft il)rer 3u!unft finb. ^on ben groei §aupt^

ffanbalgefc^ic^ten, an bie tc^ mic^ nur erinnere, fpielte bie

eine in fanariotif($em, bie anbere in fremblänbifdiem Greife.

SaS @efü!)l für bie J^milie bringt rül)renbe unb pgleid^

erl)ebenbe 3üge mit fic^: ba ift fein guter ©ol)n, ber ni(^t

aufftel)t, menn fein ^ater gur 2l)ür liereintritt, ber nic^t

.•^lirfcfjfelb, 2(u§ bem Drient. 17
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fcI)U)ci(U, raenn bicfcr rcbct, bcr nicljt aud) ^orraürfe o()nc

M)iurrcn iinb licbeuott [)inniinnit. C5n(^ Ijatteii bie @efd)n)iftcr

unter fiel; sufamnaMi: luiifitc bcr ein fcl)(ed)ter cinjiger 33rubcr

fein, lücldjer I;eiratet, fo lange nod; eine feiner (Sdiroeftern

unüerforgt ifl. ^Öer im Unglüd ift, nieifi, n)0 er 3^roft finbet,

fo lange er einen naljcn ^eraianbten Ijat ober einen „5lum=

paren", ber bei i[;in, ober bei bem er ^>atl)e geftanben, ein

Iserl)ältni§, baö binbet luie 33lutönent)anblfd)aft unb ba^er

Don ^Inneren oft bei 9Ieid)en unb yJJäd^tigen erftrebt rairb.

Sicö Jamiliengefüljl fteigert fic^ bann bem 3.^olfe gegenüber

5um opfenniÜigften ^^atrioti§mu§; u)o()lt()ätige 3(nftalten in

t)er ©röge t)on ©tabtüierteln uerbanfen i()m feinen Urfprung;

in jebem ftatiftifc^en ^ud) über ©ricd)enlanb (raie ^. ^.

^^s. 9}Zoraitini§, „La Grece teile qu'elle est^S $ariä 1877)

finbet nmn bie Belege bafür.

2Ber ein ©efamtbilb beö neuen Sitten l)aben raotüe,

uuigte üon ber 2l!ropoliö l)erunterbliden: ba meinte man

bei bem D^eid)tum an ©arten unb 33äumen beinafje einen

großen mitteleuropäifi^en ^abeort üor fid) §u fel)en; nur

füngt E)ier rielfadie ^^(jätigfeit hierauf, ein fonberbareö (Sum=

men, beffen Sngrebien^ien saljlloö finb, §ämmern unb

©(plagen, Klopfen unb (5d)mieben, menf(^(i(^e Stimmen unb

(Signaltrompeten, 9?oIIen unb Skffeln, §uff($lag unb ®felc-=

gefd)rei. ©a§ ©injetne rerfdiraanb ; \)a^ ©anje !(ang rairflid)

I)armonifd) burd) bie l)imnxtif(^e Suft, bie befonberö am

9JJorgen unb 2Ibenb ganj üoU mar t)on einem mürjigen 2)uft.

2)ie ©efamtrairfung mar fo eigentümlid^, ba§, wo iä) etroa^

äl^nlic^eö empfanb, iä) mi(J immer guerft in 2lt!)en glaubte.

^Ber arbeiten raoHte, fanb ^iblioll)e! unb (Sammlungen

tei(^t unb überall ^ugänglidj, menn anä) no(^ ni(^t ibeal
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öcorbnet; uub man fonntc fid) aud) äußcrüd) fo ii)of)l füllten

in ber fdjöncn Stabt uiib nidjt blo^ in ben auögcjcidjneten

©aftfjöfcn. ä>cvftanb ber grembe fid; mit ben ©in{)eimifd)en,

\)aitt er nidjt bie SInmafeung, aU ein 2Be[en l)öi)erer ®aU
tung über i()nen fdjioebcn 511 mo((en, t)er!e{)rte er in i()rcn

(Spcifeljäufern, fo n)arb er lüie ein 3ugef)öri0er unb bod)

mit 2lu§5eid)nung bcI)Qnbc(t. §ier wax baä ©ffen oft gut,

bie ^ebienung fe[)r einfad); in foli^en Sohlen loar e§ in

meiner erften at(jenifd)en 3eit fc^mer, ein S^rinfgelb anju;

bringen. „§err, 'ün Ijaft ^eljn Septa (cirfa ad)t ^^fennige)

p Diel Ijingelegt", fagte mir einmal ein fleiner Lettner unb

brad)te fie gurüd; ic^ füri^te, i^ liefe fie ifyn bennoc^ unb

begann bamit aud) meinerfeitö an einem fleinen fünfte gu

bemoralifieren, maö ja überall fd^liefelid) ber %hii^ beö

grembenüer!el)rö ift. ^afe in biefen (Speifeanftalten je ber

^'erfuc^ gemadjt rcorben rcäre, mi$ ju übervorteilen, ift mir

gar nicl)t erinnerlid^; @ried)en, bie ic^ einmal in Berlin traf,

fonnten t)on unferer Diefibenj ba§ ni(5t fo guoerfic^tlic^ be=

l)aupten. 2lber roir raürben boc^ ftar! entrüftet fein, menn

man unö aus berartigen ^orfommniffen einen allgemeinen

33orn)urf fd)mieben mollte, wie eö boc^ fo oiele D^eifenbe für

®ried)enlanb getrau Ijaben, bie ein fur^er 5lufentl)alt unb

Un!enntni§ ron Sanb unb ©prac^e natürlid) ror^ugöroeife

mit „grembenfängern" (sit venia verbo!) in ^ejieliung ge=

bracht l)atte.

®ie @efellig!eit mar ron ber europäif($en ni(^t rer-

fdjieben; nur !am man l)äuftg, mie aud) in Stalien, gran!?

reic^ unb ©nglanb erft nai^ bem fpäten ®iner ^ufammen,

ftellte alfo an bie SSerpflegung geringe 2lnfprü(^e, maö nur

alä ein Vorteil für ben ^er!el)r gelten fann. ^ie bemo-
17*
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fralildjcn Muren fanbcn aber gcfcllfcljaftücl) faiim nod) eine

©teile: biönjeüen luar bie ©onberung ldd)crlicl) fcfiarf. 2i>ie

in §olIanb, ßnglanb unb aud) fonft iüo[)(, raar ber ^efi^

eineö offenen Saben§ babci graüierenb; n)er int Bureau

arbeitete, ftanb von üornl)erein Ijöfjer; für ba§ SiUirbigfte

gilt, raie im Slltertuni, uon feinem S3efi^ leben gu fönnen.

3m allgemeinen beraäljrte fic^ aud^ l)ier raieber bie (Srfal)=

rung, bafe man fic^ befto finbifd)er an Stanbe§unterfd)ieben

xmb 2tu§äeid)nungen freut, eine je größere @lei(^giltig!eit

bagegen man äußerlid) ^nx (Sc^au trägt, ©riedienlanb ijat

feinen 2lbel, bod) für ba§ 2luölanb l)aben fo mand)e il)re

befonberen '^ifitenfarten, ba finb fie g^ürften, ^ringen

unb ©rafen; unb alt unb mäd)tig genug finb ja nidjt raenige

Jamilien für fol(^e Stellung, bie fie aud^ pm S^eil auä

üenetianifc^er unb tür!ifd)er 3eit ableiten. Slu^erbem mad)en

fid; mirflid) nid)t nur ©ried)en ber (Bä)rüäd)Q fd^ulbig, mel)r

fein p moEen, al§ fie finb, rao fie ft^ für unfontrolierbar

(galten, greilid^ raenn man il)nen im 3luölanbe glaubt,

gehören fie alle äu ben erften gamilien beö ßanbeö, l)aben

menigftenö ^e§iel)ungen ^n il)nen; aud) jene atljenifi^e ^ame,

bie i($ t)or ein paar Sdlji^en in einem fübeuropäifdjen '^a^)^

traf, bie gu ben erften Jlreifen 2ltl)en§ gehörte, beren @atte

ein ©rogfciufmann mar, meldier ber %od)Ux aUerbingä gu^

näd)ft nur 100000 grö. mitgeben fonnte u. f. m. ©ie roarb

aber bod) merfmürbig fleintaut, aU id) üon ungefäl)r er=

ääl)lte, ha^ id) in 2ltl)en gemefen unb ba§ mir il)r 9lame

befannt fei, aßerbingö bi§l)er nur t)om ©d)ilbe einer atl)e'

nifc^cn ©dmittioarenljanblung. gerner müfete nac^ meiner

©rfal)rung ber Dampfer ©nofiö, ber im 3al)re 1868 bie

^lofabe von Rxüa bra($, minbeftenä ein Su^enb 6teuer=
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(cutc gcljabt (jabcn; ade 3}iitfäntpfer im g^rci()citö!nege

iiiiißtcn eine '^auptcntKl^eibung Deranlagt ober bod; min=

beftenö iljr ganjcö ^sermögen üerloren l)aben. Slber, §Qnb

niifö §erj! bürfen mir cjegen bcrö(eid)cn ben (Stein auf=

lieben? 2d) glaube, 7—800 anicrifanifdie 3d)ifföeigner

moHten ben trefflidien ©arficlb einft a(§ ^ootö!ned;t gel^abt

(;aben, nad)bent er einmal *!|>räfibent geworben raar; ein

paar Italiener, bie aU Dffijiere in 3brat)im§ Slrmee ge=

bient, beljauptelen mir gegenüber — aber erft nad^ 1870 —
ba|3 fic in ber ©d^lai^t üon ^lifib „beinal^e" 5Roltfe ge^

fangen l)ätten; bie Erinnerung an xtnfern gelbmar]'(^all foll

in ^onftantinopel im 3al)rc 1866 bei Dielen altern Seuten

plö^lid) mit merfunirbiger §ellig!eit erraai^t fein; unb, um
nur in oberen D^egionen gu bleiben, mie riele je^t lebenbe

beutf($e (Staatsmänner Ijatten nidjt f(^on längft üor 33i§mard

feine Sbeen — mie fie nad)^er auöfagten.

(Segen bie biöroeilen beben!lid) fd)iC[ernbe ^untlieit ber

@efellfd)aft in ber Seoante ftad) bie atl)enifdie bur(^ i^ren

rein national = gried)ifd)en ß^arafter fel^r beftimmt unb vot-

teill)aft ah. ^en abroeidjenben 3ug bilbeten faft nur bie

fremben ^Diplomaten; maö an 9lad)!ommen auölänbifd^er

^l)ill) eilenen unb ^aiern nod) im Sanbe mar, ift bur($ bie

munberbare 2lbforption§fä^ig!eit beö ©riei^entumö im Sßefen

nid)t mel)r fenntlii^ al§ ein 33efonbere§. ^er 33erlauf ber

©efellfd)aften mar fo geiftooll ober fo fabe, mie er im all=

gemeinen ron ^änemar! bi§ (Sizilien unb üon ^^eteröburg

bi§ ^;portugal gu fein pflegt, nid)t beffer, aber and) geraife

nidöt f($le($ter. 5Die Meinlieit ber Stabt bra(^te rielen

^latfi^ mit fi($; ba mürben benn aUerbingö mand)mal be=

fremblidje ^inge oon ben liebet? 9lebenmenf(^en er§äl)lt.
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i}(uf bie fdjlimmc vo(iti|($e Seite biefer ^BerbäditigunßofiK^t

foniineu \mv iuo()l nod) ein anbereö ^Ma[. Xk ^^^reffe ref(ef;

tierte bie ^(cinftäbtcrci oft in fcf^r anuifanter 3Bci)e; fie

fd)eint jel^t gro^artioer 511 werben, aber bainalö „t)atten

jraei ^offnuntjöüolle Jünßlinge promoüiert; einer mar 311

ben teuern ^erraanbten in§ 2(iiö(anb gereift, mit reid) an

(Srfaljrungen äurüdjufoinnien; X. f)atte geftern in feinem

neuen §aufe eine ©efellfc^ft gegeben; l)eute feierte unfer

auöge^etdjneter Mitbürger 21. bie §o^5eit feiner loc^ter

*<\a(liope, bie mit allen ^ieijen ber 9?atur unb ^^ugenben

beä §er§en§ gefd)mücft in bie ©(je trat mit bem treff(i($en

S., ber üor sraei Jafiren mit foldjem ©(an^ fein mebi5inifd)e§

2)o!torbip(om erijatten." (Sine ftef)enbe 9f?ubrif raaren bie

)iamenötage: „morgen feiern", ()ie6 eö, unb bann eine lange

Sifte üon Dkmen, bei einigen ein Sterndjen, ba§ na^ unten

üerraieö. 5)a ftanb benn: „oev oiyz-ai o-jts {jLouai/-}-v

GUTS skioxs^si?" (nimuit lücber 9)hifif, ein 6tänbd)en,

noc^ ^efud)e an), luar alfo betjinbert ober unpäfeücb ober

lüoHte fic^ bie mit ber übUdjen -geier üerbunbenen (Spefeu

fparen. Setjr :)ernünftig! ^iefe !(ein[täbtifc^e Sofalfarbe

mirfte oft erljeiternb, fie warb einem beina!)e lieb
; fie l)atte

etn)a§ §arm(ofe5 unb ®emütüd)e§.

3^er fteine ^of trat bcm ^^ublifum, unb strar einem

redit uieiten, nur einmal im Saljre mit einem grof3en 33all=

feft naije; im übrigen lebte er in fdjöner unb einfacher 3u=

rüdgejogenljeit. 3ii albernen ^^eüeitäten gab er auc§ l)ier,

lüie im übrigen ©uropa, t)iel meljr ben Slnlag, aU ha^ er

bie (Sc^ulb baran trug.

£)ffcntnd)e ^Vergnügungen gab e§ rcenige; feiten i)er=

irrten fid; '^Birtuofen biö nad) 2lll)en, immer maren fie ju^
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Qlctcl) aiimnf^nd) unb noii 5uieifel[)aftcm ilalent unb 9hif.

:Hber bic fcltcne ©elcöcnl)eit naljinen alle wai)V, unb ber

i^ünftlcr fam uidjt 511 hirj. Sin Stiere 1873 ö^W^^ ^^z

bafs ginn erften 9}JqI eine ber böf)iiiifd)cn CS3e)"eD[fd)aften üon

Särujerinnen iinb ^Dhififeun 3(t()en befud^te; im türftjd)en

£)rienl fannte mau fic lange, unb bie junocn „^ünftterinnen",

luegen i{)reä üorruurföfreien ;l^ebenöiuanbel'5 angejeljen, l)atten

biöraeilen üorteiKjafte ^^articn geniad)!. 3n 2lt(;en t)er=

urfadjte bic ©efeUfdjaft, bie in einem ber anßenet)men !(einen

©arten am Jliffoö fpielte unb fang, ein Sluffeljen, lüie etraa

baö ©rfc^einen von grau £ucca in Berlin ober einft üon

grau diadbe in Seip^ig. ®er (Sntf)ufiaömuö erfaßte a[(e

streife, £eben§altcr unb @efd)led)ter; fd)ulpf(id)tige J\naben

Dcrfauften i()re 6($ulbüd)er, um bie geringen 6d)erf(ein ^w-

fammenjubringen, bie eingefammelt lüurben; üersüdte ^e=

iDunberer ftanben mä^renb ber ^^orftedung in Slnfdjauen

üerfunfen, !iif)nere gaben i^rcr 33egei[terung einen reellem

2(uöbruc! unb reid;ten ben Sängerinnen §ü()ner unb Rauben

mit gierlid) gebunbenen glügeln unb deinen auf bie einfa(^e

^üf)ne, aud) S!örbd}en mit ©iern. (So raar ein n)a!)rer

Taumel, ber 2ltljen ergriffen \)atU. 5!urge 3eit barauf trat

fdjon im benad)bartcn ©arten ein ^onfurrenjunterneljmen

auf, unb groei Saljre fpäter gcf)örten bö^mifd)e (Sänger^

gefetlfdjaften bereits ^ur Sanbeöpljpfiognomie, fonnten fid^

für ben ganzen äBinter in fleineren peloponnefifc^en (Stäbten

(galten unb nertoren mand)eö braue raeiblidie 9}]itglieb an

l;eirat§(uftige n)o^lf}abenbe junge ©riedjen, foroenig im aiU

gemeinen auölänbifdje ©attinnen beliebt finb.

^aö griecl)ifd)e 2l)eater fpielte in 2(tl)en, mo e§ bamalö

wenigflenä nid)t ftänbig mar, eine merfroürbige S^^olle, mer!=



264 vi^iicdicnlaiuS im letzten ,'jul)r.^cl)nt.

lüürbic] bcfonberö für ben ®eut]d)en, bcr babei an bie 3cit

bor 9Jcubcrni öcinaljnt luurbe. !Der §of begünftiötc baö

nationale 2{;eatcr nid)t; fel)r mittelmäf3i9e itaücnifdie Siom-

pagnien fü()rten seitiüeifc bie ab^cftanbenften ita[ieni]d)en

£pern feljr mittelmäßig auf; fie mürben uon ber „©efellfcbaft"

befud^t. (Später finb, meine \6), aud) gran^ofen gefommen.

Xa^ ^olf aber I)ielt in gefunbem (Sinne su feinem gried^ifi^en

2f)eater, ba§ freilid) unter ber ^ernadjläffigung ber t)öf;ern

Stäube in jeber ^e^ieljung litt. 3)ie 3(d)tung, bie man be=

fonberö vov feinen roeiblid)en ^Jlitgliebern l)atte, mar betrübenb

gering, unb fie üerbienlen ^effereö, mie id) für eine ®efell=

f(^aft bezeugen fann, bie i6) näl)er fannte, biejenige beö

§errn :Jaüulari^. 3mei §auptgefellfd)aften, neben beneu

allmäl)lid^ ein paar fteinere auffamen, fpielten abmed)felnb

in ^onftantinopel, Bmvjxna unb 2ltl)en. ©in ^eutf($er

burfte mit i^rem 9^epertoire aufrieben fein; ba erfd)ieneu

%. ^.: „ol X-(]aTai" („2)ie 9?äuber'''), „paoioup^ra xal spo)?,

utlo tou 7r£pi<pr^[j.oü Tzotyjtoö ü/'.XXspou" („Kabale unb Siebe,

t)om berül)mten ®id)ter Sd^iller") „@milia ^alotti, üom

berütimten S)i(^ter unb ^ritifer Sefftng", „ßlaüigo", ron

@oetl)e; dou ben g^ran^ofen erfd)ien me^rereö, einige Stüde

x)on §ugo, aud) ^umaö; ,/AaXs-og, G-ö xou di)ava':ou

l'aicTrr^pou" („§amlet, üom unfterblic^en Sliaffpeare", beffen

famtliche Söerfe neugried)ifc^ 1874 in gmeiter 5luflage am-

gegeben finb) l)abe ic^ auä) einmal über bie Bretter gel)en

feilen, ^en guten armen ®amen £)pl)elia unb ber Königin

gelang eä beinahe aucb, Sl)a!fpeare ben Sobe§fto6 ju geben,

ben §erren tro^ leibenfd)aftli(Jften ©efi^reiö nic^t. 2lucö

einl)eimif($e Dramen mürben mit 33eifall aufgefülirt: bie

„2)rei§ig 2ii)rannen'' uon ^angaüiö unb anbere, befonberä
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antt!=v^triotiid)c Stiicfe. ©er Scljincrpunft beö 2a(entö

lag aber im Suftfpicl, ridjticjcr öcfagt in bcr ^^^offe; ba

fpielte 9iatur wie in Italien. ®ie 2luffül)rungen einjelner

Slomöbicn be§ 51riftopl)aneö im alten £)beiim ju Sitten

tonnten nnr aU <»^urioja gelten. 2)ie ©efeUfc^aft, roeld)e

\d) fannte, lebte in red)t bürftigen 33er^ältniffen ; möglid),

baf3 gerabe baö il)re bürgerlidjen •Ingenben förbertc, für bie

id) 'oa^ befte 3engniö auöfteHen tann. @§ fd)ien mir immer

raunberbar, wie fie, beroeglid^e §ellenen, in foldiem ^ampf

umö ®afein nid^t ermatteten, unb tc^ glaubte il)nen

gern, bafe aujser bem 3auber beö freien £ebenö axiä) 'lia^

^emufetfein fie in ber ^aljn erl)ielt, an einem nii^t imraefent^

li^en ^^unft Pioniere il)re§ 3Sol!eö su fein.

^ei bem fleinftäbtifc^en ©l)ara!ter fonnten benn aud)

no(5 einzelne ^erfönlid)!eiten Ijerüortreten, notorifi^ n>erben

unb sur ©tabtpl)r)fiognomie gel)ören; man fal) manc^eö

original in ber §auptftabt. ©onberbarc 9)?enfd)en fd)ien

<Eepl;alonien biömeilen l)erüor5ubringen, munberDoHe alte

§r)brioten famen ror; aber mir finb brei ^erfönlii^feiten

befonberö im @ebäd)tniö geblieben, aÜe brei au§ ben tür=

fif($en ^roüinsen, benen ba§ ^önigreic^ überl)aupt bie 9)lel)r=

gal^l feiner beften Elemente oerbanft. ^er eine mar ein

armer S^opf^änbler ^arbajäniö auö ^ruffa; p meiner 3eit

fang gan§ 2ltl)en ein Sieb t)on il)m nac^ einem muftfalifc^

{)öd)ft anfprud)§lofen @affenl)auer; ic^ erinnere mid^ beö

Sroeiten ^erfeö:

erjACti BpoOoao; t)]v za-pioa

7.7.1 Syil) TCt p-UcXot OOJOTa

-/.cd yvwpiCw xd? 'Ai}T^va5

7:cü; "/.epot^O'jv -ca XszTa.
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(Zd) bin ein „Srufficr" [au^ SBruffa] bem 33atcrlanb nad) unb

l)ab' meinen rirfjtigcn SSer[tanb, kl) fenne aiid) 2ltf;cn, wie fie ba (Selb^

uerbicncn!)

3ln Söoc'^cntaßcn 50g er üon morgcnö (nö abenbö burd)

bie (Strafjen, rief feine 2öpfe auö, mit benen ber neben iijm

trabenbe (Sfel belaben rcar, unb erfd)ien ärmtic^, ja verlumpt.

Sonntags aber üoUsog \\6) eine 9}ietaniorpl)ofe ; ba fa() er

luirfücl) au§, it)ie eö int Siebe weiter ^ie§: „unb mit ^of)cm

'•oute, §anbfclju()en, ^Maib unb älugengtäfern unb mit Sacf;

ftiefeletten'^ ; ba§ bünne !(einfarrierte fdjiDarsroeige $tatb f)ing

über ber Sd)ulter, bie £(eiber fdiiencn etniaä ungeiDoI)nt,

baö Sorgnon au§ genfterglaö. 3d) bin if)m n)of)t l)in unb

mieber begegnet, aber er wax ein ftiüer, fdieuer 9}]enfd), unb

es !am mir t)or, a(ö ob er fid) gleidjfam t)or fid) feiber

fd)ämte unb baö !(eine Talent mie ein ittegitimeö ^^inbd)en

anfal^.

©ans anberen (2d)lageä mar ber groeite SJtann, geboren

am t{)effalifd)en £h;mpoö; ber 9?ame biefeö merfroiirbigen

©f)renmanneä üerbient aufbema!)rt gu merben; er bie^, f)offent=

lic^ ()eigt er nodj Zr^ar^t Im-ripiryj ^ 3ifiö Sotiriu. Sie

einzige beraegenbe 3bee biefes metterfeften ernften xmb mort=

fargen alten 9}tanne§ mar bie Befreiung feiner Sanböleute

in ber Sürfei. 3(^ roei§ nic^t, mie er naä) ^i[tf)en !am;

er nutzte fid) aber raol)t in feinem engern 33aterlanbe burc^

feinen !)eEenif(^en ^atriottömuö fompromittiert l)aben; genug,

er lebte in 2ltl)en unb l)atte — atä ßljrenamt, benfe iä) —
bie Dberaufftd)t über bie Slfropoliö, bie übrigens burd) eine

3ln3al)l brauer alter Snoaliben bemad}t mirb. ©r beraal)rte

W (£d)tüffet gu ein paar uerfdjloffenen elenben ©elaffen, in

benen fid) bamals eine 9^eil)e fleinerer Slntüen befanben.
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bio jctU in bcm neuerbautcn f(einen 9Jiufeum auf bcr ^Burg

aufi]eftent finb. äöollte man biefe bainaU fe{)cn, fo lüenbete

mau fid) an Bifiö; er !am ()erauf unb raartete gebulbig,

biö man geenbet. (Sine Gnt)"d)äbi(3un(3 für fid) naijm er

niemals: nur fonntcu einige beutfd)e ©eleljrte, bie i()n md
in Slnfprud; genommen Ijatten, itjrT bemegeu, ein ^ud; an=

5unel)men, in feiner Sluffaffung ein patriotifc^eö: beö ^sau?

faniaö ^efd)rei(ning von (§ried}en(anb. (Sr lebte unbefd)reib=

lic^ mäf3ig; maö er befa|3, !am feinen Sanböleuten zugute;

\)a^ gefdjafj nad; feiner Sluffaffung auc§ burd^ bie poütifc^en

^lampl)(ete, mit benen er in fritifdjen 5)lomenten (jerDortrat,

3u(e|t, foüiel id) mei)3, im 3a[)re 1878 mit folgenbem:

„SDic 9^ed)te ber §el(enen bei ber orientalifd)en gi^age'^

barin ein 33orfd)(ag an bie Jlonferen^, Briefe an bie iüeft=

lid)e unb ruffifc^e S^iplomatie u. f. m. 2l((eö baö !am

auö einer läutern unb einfad)en ©efinnung, bei ber er gar

nid)t faffen fonnte, raesfjalb baö, ma^ aU flareö dUä)t er=

fennbar fei, nid)t and) ^ugteic!) gefd)df;e. Gin Gljrenmann

burc^ unb burc^, unb bod) nur einer üon pieten ber 2(rt,

befonberö im lürüfdjen ®ried)en(anb, bie ebenfo üiele Se=

meife finb üon ber erlöfenben ^raft be§ @uten; benn fie

üerföl)nen mit Saufenben iljrer Sanböleute.

^ie britte '^^erfönÜc^feit, eine^ame, ebenfalls au§ 33ruffa,

mag nur engern Greifen befannt geraefen fein; \d) mürbe

mir gar nic^t erlauben, fie anjufüljren, raenn fie nid)t bo(^

aud) rcieber in iljrer 3lrt lijpifd) niäre. (Sie lebte bamalä

in 2ltl)en alö Seljrerin an einer 9}Mbd}enfd}ule, bereu

Sd)üleriuuen fie roie ein anberö geartete^ 3ßefen üereljrten.

(So mar il)re Überjeugung, ba§ bie ljerrlid)ften 3Ber!e ber

2llten anä) ben grauen erfd)loffen merben, aud) biefe bilben



2G8 vPricdiciilaiuN im legten ,yibr5cl)nt.

inüjjtcn, nlö bie cbclftc •SJintcrlaffcnfdjaft bcr 3Sorfa[)rcn.

Mein faljdjcr (Sljvgeij leitete fic babei, [ie rcolltc nid)t foiuol)!

inele, alö eifrige unb crnfte Butjörerinnen, unb bie (;atte fic.

2)a fonnte man fo luandjc elegante ^ame 3(tl)en§ begeifterten

5!L>orten bcgeiftert folgen feljen. 9Jiännlid)eö ^^niblüunt roar

im allgemeinen ftreng (Tnögefdjloffen, bod) gab eö ein paar

S(n§nal)men. 3<$ t^ii^ überjengt, ba^ biefe anfprud)§lofe

Same mand)en (Sinn ermcdt, mand)e ©ebanfen nad)l)altig

angeregt unb bie fd)öne D^eigung ber 2ltl)cncrinnen erljö^t

Ijat, fo üiel an iljnen liegt, baö l^ol! ju bilben unb 5U

Ijeben unb e§ ber großen 33ergangen^eit bamit immer

raürbiger ju madjen. ^^or ben „n)ol;ltl)ätigen 5^'auen"

3ltl)enö Ijabc id) Sichtung befommen; bie tljun ütel unb mit

(Srnft. 'Dtan merfe nur einen ^lid auf bae Kapitel in

bem ^ud^e be§ 9Jioraitiniö, baö id) oben genannt Ijabe.

Sie Seutfdjen gelten im ©runbe immer atö eine ber

fidjerften (Stufen beö ^>l)ill)etleniömuö. 3llö uor ein paar

3al)ren in einem befannten beutfdien SBi^blatt ein allerbingS

fel;r unpaffenber Spottnerä auf bie @ried)en ftanb, ben nur

Unfenntniö ber 3Serl)ä(tniffe begreiflid) mad)te, ba l)ieJ3 e§ in

einer atljenifc^en 3eitung: „^on einem beutfd)en blatte,

fei eö auc^ ein Söit^blatt, l)ätten rair baö nid)t erraartct!"

Sen Seutfd)en !)eimelt bie (Spmpatl;ie an, bie ifyu an^ Dielen

Greifen entgegcngebrai^t rairb. Sieö fd^eint im SÖiberfpruc^

gu fteljen mit ber Slbneigung gegen bie bai)rif(^e Spnaftie,

mit ber ^Vertreibung ber beutfd}en Beamten (1843) unb

mand)em (Spottnamen, beffen fic^ ber Seutfd^e in ®rie(^en=

lanb erfreut. 2lber jene anfäffigen Seutfdjen l)ielten fie für

§)inberniffe auf il;rem eigenen 2öege, unb an anfäffigen

Sluöldnbern, bie non il)rem ©taat ober Sanbe etroa^ bean=



*i5iicd)ciilaii6 im leiten ,')al)V5clHit. 269

fprucljtcn, Ijaben fie fid) üon jc{)er gcftof3en, a\iä) an beut=

fd)en ©eleljrten, an ber itaücnijdj^frangöfifdjen :^aurionge|cIl=

fdjaft u. f. ID. ^a§ ift ber itnfcUge alte
'f
Oovoc, ber Wih,

ben bie 5cation nidjt loö rairb. 2)ie Spmpatljie mit ben

S)eutfd)en \)at and) in ben untern ©d)id)ten einen lüefentüd)

it)iffenfc^aftlid)en ^oben. „3()r treibt'', fo fagen fic, „am

eifrigften unfere alte (2prad)e, il)r luürbigt unfcre großen

©eifter am beften, meil i^r cud) am meiftcn mit iljnen be=

fdjäftigt, \l)x burd)forfd)t unfer £anb nid)t nad) irbifd)en,

fonbernnad) geiftigen (Sd)ä^en, alfo feib il)r unfere greimbe."

Unb l)ier ift gleich einer ber bebeutcnbften 3üge be§ l)euti=

gen griei^ifc^en ^olfölebenä erfennbar: maö für baö 2Uter=

tum gefd)iel)t, ba§ gilt raie für bie Sebenben getl)an! 25^cnn

bal)er bie @ried)en nod) üiel [tarier mit anbern Elementen

Derfefet xväxtn, alö fie finb unb alö biejenigen bei^aupten,

bie fie geroöljnlid; nur an wenigen ungünftigen, meljr ccn=

tralen fünften beobachtet, felbft bann, fage id^, mürbe immer

no(^ il)r ©riedjentum burd^ biefe felbftt)erftänblid)e S»3enti=

fi^ierung mit bem !laffifd)en Rittertum praftifcl) gefid)ert fein.

©0 ift bie 33ergangenl)eit md}t bloB ein lebenbig mirfenbe^

©lement im je^igen 35olföleben, fonbern §ugleid) politifd) be=

beutfam, gerabc^u ein politifi^er gaftor. Unb menn in allen

anbern Säubern ber (Staatsmann irvav nid)t ber eigenen

@efd)ic^te, aber bod) ber uaterlänbifi^en ^unft unb ^oefie

falt, felbft ableljnenb gegenüber ftel)en t'ann: in ©riec^enlanb

mürbe baö gleid)bebeutenb fein mit feinem politifc^en ©elbft=

morb. ^ei ber furchtbaren 9Jäfere mittelalterlicfien ®afein§,

baä fie atterbingä ni(^t gan^ fo fd)it)arä anfeljen mie mir, ift

il)nen baä Rittertum ber eigentliche §alt, bie ^^ürgfcliaft il^rer

©i'iftenj; ber ^oben, auf bem fie fteljen, erfdieint il)nen bal)er
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mic^ pcrl)tiltni<jiiiäf?in naljc unb nocl) von iäQÜdja 21>iv!un(^.

!3)ie enge 53e5ic()unö luirb ftctig ßcpflcöt, tcitö uniüiüfürüd)

biird) bie Spradjc, lucldje ntd)t eine Zod)Uv bcr alten,

fonbcrn blefe felber ift, nur mit ben opfern, raeldje eine fo

lange unb biöweiten ^uc^tlofc ©ntmidelung natürÜd) vn--

langt, tei(§ abfid)tlid) burd) 9}tittcl ücrfdjiebener %xt: burd;

öffcntlidjen §inraeiö auf bie 2Ilteu aud) in poÜtifd)en Dieben

unb bei ti)id)tigen 3lnläf)en, burd) (Sinfejung ber alten £)rt§=

unb £anbfd)aftönamen, burd) bie Dkmen, l)äufig mit lofaler

g^ärbung — i(^ fannte $l)ilopoemen in 9Jtegalopoli§, ©pa=

minonba§ in 2^l)eben, Seonibaö in (Eparta — unb enbli^

burd) (Sräiel)ung unb llnterrid)t. 3d) i)aht ^^rüfungen in

9)iäbd)enfc^ulen beigeuool)nt, bei n)eld)en §omer toie ein alter

üaterlänbifc^er ^laffifer gelefen, erllärt unb üerftanben rourbe;

bei ^^räparationen 5u 3:enopl)on, S)iobor l)abe ic"^ man(^e

kleine betroffen; e§ fiel iljr bo(^ unglei($ leid)ter, als bei

un§ in gleid^er (Bpl)äre ba§ 9libelungenlieb ober 3Salter ron

ber ^ogelroeibe. Unb eö ift tnolil etraas ©ro^e^ unb @r^

liabeneö um ben ©ebanfen, bie fd^önften 2Ber!e ber 9}]enf(^=

l)eit äugleic^ al§ engeres t)aterlänbifd)e§ ©rbteil betra(^ten

unb fc^on aus ^Patriotismus für fie fd)n)ärmen, fie als erfteS

elementares ©r^ieljungSelement anfel)en §u bürfen; unb es

utufe ]^errli($ für eine 9flation fein, an i^nen wieber gu neuer

SDafeinSfreube gu erraad)en; Ijerrlid) unb gugleid) gefäl)rli(^,

benn bas 3iel liegt fo weit, unb bie Überl)ebung wegen bes

bloßen ©rbeS — fo nal)e.

§>ier ftel)en bie antuen S^tefte tägli(J üor 2Iugen unb

mal)nen an bie Voreltern; bort birgt fie ber ^oben, ber

3ufall bringt fie an ben 2iag, unb fie bereichern ben, ber fie

finbet. (So ift anä) ber 35orteil eine ber Slbern, bie t)om
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DUtevtiun 5ur ©cgcnuinvt füljrcn; imb luie uie( geiüinnt ba§

l^anb, luenitjftenö materiell burd) bcn grembcnbcfiidj. 2lbcr

am Uebfteii finb i[;nen bod) immer biejenißcn grcmben, meldjc

eine 33e5tel)iincj 511111 2Iltcrtum (jaben. 3ii meiner 3eit

melbete aud) jcbc politifdje Seitung 3Itl)enö bie 3Infunft

frcmber (^ele{)rter, mieö auf \\)xc äl^crfe Ijin unb \i)x etiüaigeö

33erbienft um @ried;en(anb; bann mollte il)nen jeber gern gu

^ienften fein, e§ mar, al§ münfdjte man äunäd)ft für er=

loiefene 9Sol;lt!)aten ju banfen. Stud) I)ierin Ijatte eö ber

SDeutf(^e mieber befonberö gut; uiele feiner gried)ifd)en ^^aä)--

genoffen I;atten in ^eutfd)(anb ftubiert, fjingen feljr an ber

(Erinnerung unb fprad)en itnfere 8pradje gut, oft Piefeenb.

(So !ann bal)er nii^t feljten, bafe ber üorübergel)enb in

Sitten meitenbc grembe bie angenef)mften (Sinbrüde empfängt;

er rergeffe nur babei nic^t, baß er felber faft cbenfo riet

lf)ut, biefelben Ijerüorjurufen; mir !)aben fc^on t)or!)iu be=

inerft, raie it)o{)U;ätig 2ltl)en au(^ auf fonft untiebensmürbige

9iaturen mirfte. 2lber mie baö üielfad) nicf)t Sti(6 Ijält, fo

überfdjäl^e man anbererfeitö jene (Sinbrücfe nii^t. ®er erften

freunblidjen Begegnung liegt ja allerbingä burd)auä ^ol^U

moHen unb ©t;mpat!)ie ju (Srunbe, aber meift erwartet man

bo(^ anä) ahml^M) eine entfpred^enbe ^erounberung für

alle§, raaö gried)ifd) I)eigt, fei eö alt ober neu, (Sprad)e ober

(Srjiefiung, SInftalten unb bauten. Unb ba§ marb ja f(^on

l^errorgel^oben, ba§ ba aßerbingö vielerlei gu loben ift,

vielerlei aufö angeneljmfte überrafc^t ; anbereö ift aber natura

lidierraeife erft in ben Slnfängen, §. ^. bilbenbe £unft, 3Kufif.

Slßein felbp; ein gan^ gemäßigter, rerftänbiger Säbel, ja auä)

nur SSorentljaltung be§ fiobeö pflegt auf griedjifdjer Seite

oft fd^on eine ©nttäufc^ung j^eroorgurufen, bie fdEiled^t ober
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gar nidjt Derljeljlt luirb. !Deö grembcn ^U_)i(()el(eniömu§ luirb

fofovt uerbädjtig, baiuit rairb etiüaö lüie ein luoljltfjätiger

(5d)lcicr von ifyn oejogcn; mand)eö erfd)eint an i()m beben!=

lid), mag eö au6) fein, rairb aber erft je^t betont. Sä^t er

fic^ nodj iue(}rfac^ 9Jtangel an Beifall §u (5d)ulben fommen,

fo Ijat er bei rieten rerfpielt, nid)t bei allen; eö giebt fef)r

rii!)nilid)e, auögejcidinete Stuönaljmen, unb gerabe üiele ®e=

le{)rtcn bilben biefe. ^aö pflegt benn bie natürlid)e D^Ieaf;

tion in üeranlaffen, bafe aud) ber g^rembe nun üiele feiner

biöljerigen greunbe unauöftef)lid) finbet; biöraeilen finb fie

e§ rairüid; geinorben. ^nn Derbriefet iljn alleö, praftifd) oft

am meiflen bie gren^enlofe Unpün!tlidf)!eit, ein feljr allge^

meiner ge{)ler. ^er oben erroäljnte 3ifiö war piinftUd), aber

üon bem (jie§ eö benn anä) überall rü{)menb: „ber lägt

nid)t raarten"; nod) ein anberer meiner griedjifc^en greunbe

raar plin!tli(^, er l^atte aber auc^ fonft mand)e ©onberbar^

feiten.

33erlä6t ber ^rembe in biefem ©tabium baä Sanb, bann

rael^e ber armen 9^ation! ®ie Ijeimifdjen J^eunbe, auc^ bie

]^eimif(^e treffe werben mit Ijereingejogen in bie erzeugte

©ntrüftung, unb baö Sluölanb ift um einö ber fc^iefen Urteile

reidier.

Seugnen lägt e§ fic6 \a nid)t, bie §ellenen verraten

bei obigen Slnläffen biömeilen feltfame begriffe; aud) bie=

jenigen, n)eld)e in ©uropa ftubiert liaben unb bort nid)!

feiten 9JJufter Don Sefd)eibenl)eit finb im ganzen @efül)t

beffcn, raaö il)nen burd) S($ulb il)rer ©efd)id)te noc^ fel)lt,

Dergeffen in ber §eimat bei bur(^au§ reränbertem 9Jla§ftabe

nid)t feiten bie alten (^inbrüde, überfdjä^en nid)t blog bie

eigene ^ebeutung, fonbern mel)r no(^ bie il)rer Seit unb
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'Station ber übrigen europäifcftcn ^ilbunö ö^Ö^nübcr. g^crn

fei eö von mir, einem fräftiß imb beftimmt entmidelten

)Monalgcfül)( nid^t etroaö nad)i'el)en ju rcollen; imb pre

i(^, wie @ried)en bei äa()(reid)en 3(nläffen auf if)re S^atio-

nalitcit rekurrieren, fo freut mid) ha^ tro^ ber Über()ebung,

bie biöTüeilen barin ftedt. ^a l)eigt eö: „^u bift ein

§ellene unb (iebft ni(i)t bein ^aterlanb? bu bift ein §ellene

unb fürd)teft bicb?" ober: „®u bift ein §ellene unb n)i(Ift

lieber einer anbern 9Mionalität angefroren ?" roie eine

gried)ifd)e ^ame einft in lautem Unmut ju einem jungen

§errn fiel) äufeerte, ber ftar! ^um Übergang in§ @nglifd)e

neigte, ^aö lobe ic^ mir; aber id) lobe e§ nid^t, raenn ber

§ellene feine Slnfprüc^e aß^ufe^r na6) bem gufd^neibet, raaö

feine 3]orfal)ren geleiftet. ©eroife ift eä fd^on etroaö, um
barauf gu po($en, wenn baö Seben ber 2ll)nen einen fo

überaus mäd)tigen Jaftor in ber ©r5iel)ung unb Kultur ber

2Belt bilbet, unb oon bem ©tanbpunft an^ barf ber ©riedie

laufenbmal anmaglid^er fein alö bie §erren 9}tagi)aren, dtu^

mänen u. a. m. Slber anbererfeit^ mag er bebenfen, 'i^a^

burd^ bie 33ilDung feine 33oreltern ju ben unferigcn ge^

TOorben finb, unb eö fragt fid) nod), wer ftol^er auf ein

@rbe fein barf, ber gernerfte^enbe, ber mit bem ^^funbe

gen)U($ert, ober ber ©ol)n be§ §aufe§, ber eö vergraben

l)atte 3cil)rl)unberte fd)on t)or ber türÜfd^en ^efi|na^me.

33ollenbö finb mir immer jene gef(^niegelten jungen atl)enifd)en

©legantö juraiber geraefen, bie in unreifem Urteil raeit l)in=

auöfd)iegen überö 3iel, in il)rem gurüdgel^altenen ^ünfel,

ber nur ah unb gu einmal t)erräterifd) unb grett anö Sid^t

!ommt, unö anbere am liebften nod^ „Barbaren" nennen

möcl)ten wie ror 3al)rtaufenben. 6ie meinten'^ gewife oft

§>irfc^felb, 2lug bem Orient. 18
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(jar nid)t fo fdjlimm, biefc jungen -sjerrcn; aber fie feien

beffcn üer[id)ert, il)r aufgeblafencö unb jugleid) blafiertc^

SBefen, i\)x fran^öfifdjcö (Geplapper, ba fie bod) eine eigene

rcid)c unb bilbung^fäljige Sprache ju nerraenben ()aben,

na^nieu fid) red)t betrübenb auö, unb mancher raadere %>i)\U

l)e(Iene, ber mit ben beften 2lbfid)ten in§ Sanb tarn, aber

leiber nur ©elegenljeit l)atte, 2lt()en ju fcfjen, ift im (Safe

(Eolon am ©intracbtöpta^e arg enttäufc!)t morben. 3d)on

in ber Stabt maren bie älteren im allgemeinen fr)mpatf)ifd)er

aU bie Süngeren; baö mag aber and) in ©riec^enlaub nur

befonberö fd)arf l)eri)ortreten.

3lnbererfeitö raaren aber aud; gerabe jüngere Gräfte

üielfad^ um §ebung ber ^olfsbilbung unb ^Verbreitung

tt)iffenfd;aft(id)en Sinne§ bemüf)t; bie ju fold)em Sroed ge=

grünbeten 3Sereine (SuAXoyot) finb fo jaljtreid), "aa^ man fie

gerabeju a(ö eine Spezialität ber ®ried)en im Crient be=

5ei(^nen !ann. liefen raenben bie l)ellenif(^en ^M)i[()e[Ienen,

bie boc^ immer bie größten bleiben, bie reid)ften Spenben

5u; barau§ raerben greife für bie Söfung pra!tif($er, aber

and) ibealer unb poetif^er 3Iufgaben gebilbet, (Sd)ulen an=

gelegt ober unterftü^t, gemeinnü^ige Sdiriften l)erau§=

gegeben, laufenbe ^ublüationen beftritten. 9)2el)rere biefer

Si;lIogoi maren gerabe erft gegen ben S($lug be§ üorle^ten

3a]^r5el)ntö gegrünbet raorben unb entfalteten fd)on eine be=

beutfame 2l)ätig!eit. S)aö ^rinjip t)on „viribus unitis''

fommt l)ier fel;r fegenöreid^ gur (Geltung, ©ebrudt mirb

fafi 5U riel; \d) glaube, e§ giebt fein £anb, wo t)erl)ältniö=

mäJBig fo t)iele 3Serfef(^miebe unb unberufene ^id)ter il)re

(Singebungen gum 2)rud bringen, I)aufig mit §ülfe il)rer

greunbe, bie burd; J)0($tönenbe 3ir!ulare jur 6ubf!ription
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einöclaben rourben. „©ebrucft ju racrbcn" ttjarb aber übers

t)aupt fo \)od) ge)d)ä^t, ba§ mand)e, bie iä) tannte, lieber

barbten, alö ha^ fie iiä) baö SSergnügen auf eigene Soften

üerfagt ()ätten.

^ie Sernbegier ber ©riechen tft überaus grog; bem

DJeuling tritt fie in ben unteren 6pl)ären aU S^leugier oft

unangenehm entgegen, biö er fie burd) freunbtid)e dlu\)t ju

meiftern lüeife. ^er Sernbegier fommen zhtn bie Seftrebun=

gen ber ©ijUogoi mit entgegen; bie <Bä)nk fpielt eine Stolle

in ber ©tabt unb auf bem fianbe; an eifrigen l^ingebenben

Selirern ift fein 9J2angel. Sd^ bin nid)t rigoroö genug, um
alö (S^runb beö :ßernenö immer reinen äöiffenötrieb gu t)er=

langen; unb roenn mir ein braüer unb aufrid)tiger Wann

einmal fagte: „aurö xa'fxvEi •napaös?", b. i. „"tia^ bringt

(fpäter) ®elb ein!'' fo fage i(^, „aud^ gut"; benn jeber, ber

fd)reiben unb lefen !ann, ift aU ein ©erainn mel)r gu

ad)ten. Unb wenn ein netter unb intelligenter ^Redner in

2ltl)en, ber fein SBort ^eutfd) raupte, fi(^ ben ©(^iüer faufte,

um an§> il)m ^eutfd) gu lernen — unb er lernte eö wirf^

li(^ — fo fanb id) baö allerliebft, raenn id) mir an6) nid)t

t)erl)el)lte, bag bie ^enntniö unferer Sprad)e il)m für bie

tellnerifd)e £aufbal)n üon größtem 9lu^en fein fonnte.

Slnberö ftel)t eö mit ber l)öl)ern 33ilbung; roenn mir

bal)er ©ried^en frol)lodenb ergäljlten, ba^ mani^e junge

Seute buri^ (Stiefelpu^en, ^eHnerbienfte unb 2il)nlid)eä fid^

baö Uniüerfitätöftubium ermöglid)ten , fo brad^ id^ ni(5t in

ben übli(^en @ntl)ufiaömu§ au§, fonbern rourbe ^unäd^ft

bebenflic^. 2)a§ fott ja au^ in 2lmerifa oorfommen, aber

bieö ift fo geräumig, ®rie(^enlanb ift eng; unb ein Sanb,

in roeld)em baö ©tubium nid)t ber 2lu§brud gefilterter

18*
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Sebcnöftelliinc] ift, raic üielfad^ in (Snglanb, fonbcrn luo

UHigefeljrt bie gefilterte Stellung burd) baä Stubiuni erftrcbt

lüirb, raie bei unö unb in §e(Ia§, ba !ann Übcrprobuttion

auf biefem gelbe ernftc 3Jer[egenl)eiten bringen. (5ö erzeugt

firf) bamit fortroäljrenb eine ftnrfe <B6)\ä)t befd)äftigung5[ofcr

3lmtöafpiranten, bie nid)t befviebigt raerbcn tonnen unb

anbere im Slmte iinangenel)m brängen. (S^ried)en(nnb n)eiB

banon ein Sieb ju fingen; feine unauf()Ör(id)en inneren ^rifen

finb gum guten ^ei( bie folgen biefeö ungefunben 3uftanbeö

geroefen, unb im Sntereffe üieler lag eö ja au(^, jene £rifen

permanent gu erl)alten. 2^enn maö fotite auö ben ©efolg^

fdiaften ber §erren Humunburo^ unb ^rifupiö, bama(§

aud) nod) Vulgaris, ^eligeorgiö unb Sa'imi^ werben, raenn

fie nid)t in furzen 3n3ifd)enräumen alle auc^ einmal il)ren

9)leifter im Slmte gefcljen l;ättcn unb iljm pro viribus ba;

l)in l)ätten folgen fönnen? ^on bcm Umfange fold)er 3}ftnifter=

frifen mac^t man fid) in Europa boc^ nur eine fel)r unrotl=

fommene 'isorftcUung. ^afe bie bem 9Jiinifter 5unäd)ft

unterfteßten 33eamten oft s^gteii^ mit il)m abtraten, fann

man natiuiid) finben, obglei^ eö gefaljrloö nur in ©nglanb

ift, rao jeber berartige Beamte aud^ ol)nebem genug sum

Seben l)at; aber ba§ ber fleinfte Beamte, 3öllner, ^oft=

fefretär, Sluffe^er, ber 3)orffd)ullel)rer mit bem 3}iinifter,

bem er ober fein 5^atron anljängt, fiel, raar f(^limm unb

t)erl)ängniör)olI. 2lnbererfeit§ fanb bei biefem 3uftanbe

anä) bie 2lbroei(^ung t)om (§efe^, bisweilen \)a^ ^serbredien

3(^ mill l)ier eine furje @efd)id)te erjälilen, bie vor

einigen Saljren paffierte unb burd^au^ üerbürgt ift; aber

iä) raitl baö nid^t tl)un, ol)ne auöbrüdlid) nod) einmal an
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bic Sugenb ber curopäifdjen ß^iüilifatiou in ®ried)enlQnb §ii

innl)nen; and) f)abcn mir ba ^ugteid) nod) eine Sö^Ö^ ^on

fcubalcn 'Iserljältniffcn üor un§, bie un§ fpätcr nod) be^

fd)äftigen werben.

Sei einer Grbarbeit irocnbrao auf bem ßanbe raaren

^arrenful)ren ju oergeben ; ein Sauer, ber ein $ferb befaß,

fül)lte fid) ge!rän!t, ba§ nid^t er, fonbern fein 9iad)bar eine

fold^e gut)re erljielt. '^ad) wenigen Sagen wirb baö gute

$ferb beö lefeteren tot gefunben, in feinem gutter Slrfenü;

ber mutmaglii^e Später raarb nod) ba^u f(üd)tig ober l)telt

fid) bod) verborgen. Slber glaubt man, bafe eö möglii^ war,

ben Surfd)en ju faffen? ©r ()ielt — bei ben äÖal)len fommt

'üa^ in g^rage — p bem näd)ften ^orffd^uljen , ber ®orf=

fc^ulje l)ielt e§ mit einem ^^artei^aupt ber näd)ften ©tabt,

ba^ ^Narteit)aupt ftanb sum augenblidlid)en 9Jiinifter. ^iefe

!)öl)eren Snftanjen raaren natürlid), baüon bin \d) überzeugt,

bei biefem böfen §anbel in feiner Steife in SO^itleibenfd^aft

gebogen raorben; aber ber (Sffeft be§ Ser^ältniffeö roar unb

blieb boc^, bafe ber Sauer nic^t gefaßt würbe, ))a^ er nadj

gwei biö brei Söod^en rul)ig wieber auftaud)te unb baß t)on

ber Slffaire nid^t weiter bie 9^ebe war. @ä würbe mid)

unter fold)en Umftänben freilid) nid)t wunbern, wenn au4

'üa^ $ferb biefeö Surfd)en ober gar er felbft einmal tot

gefunben würbe.

SDer eben erwäl)nte ^orffd)uläe ift nun tot, er war

ein ftattUi^er, etwas gewalttl)ätiger §err, mit bem fid^ tn=

beffen, wenigftens naä) meiner @rfal)rung, leben ließ. SIber

wie baö fo gel)t, er l)atte fic^ einmal etwas fel)r @rat)ieren=

beö SU (5d)ulben fommen laffen, id) erinnere mi(^ ni^t mel)r

genau, wa^ eS war, weiß aud^ nid^t, ob bie Verurteilung
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fd)on erfolgt mar ober nur i)rol)tc; o^nug, er niad)te üd)

au§ bem ©taube, lebte in ben 33ergcn, raarb, rate ber tcd)-

uif(^e 3(uöbruc! l^eißt, ein '^u^oor/o?, „einer, ber baö ®ericf)t

fliel)t". ^iefc bilbcn in (^ried)enlanb eine ganje, nur 5U

3al)lreid)e klaffe; auf ber 3nfel (Suböa allein gab eö im

3al)re 1878 nad) offiziellen eingaben 160! — ein böfer

gaftor aud) ber 9iäuberei. Unfern 3^reunb aber l)attc

in feinem S)orfe unb aud) fonft eine mä^tige Partei gern,

unb fie^e, eineö S^ageö warb ber braoe 'fu^ootxo? jum

©d)uläen, ^emardien beö ^ejirfö gen3äl)lt, unb er !am,

trat fein 2lmt an unb üerrcaltete eö, ein fteiner ©ouoerän

in feinem (Gebiet. ®a gefc^al) eö eineö anbern 2ageö, '^a^

er oerfd^raanb; man raunberte fid), fragte l)erum, raaö eö

gegeben? ^a Ijiefe eö: tö t/dlaoz, er l)afö üerborben mit

bem näd)ften ^^arteifül)rer. ^as mar bebenflid) für baö

frül)ere ^ergel)en, bie faum oernarbte SBunbe fonnte auf=

bred)en. (Sr ift barauf nad^ 2ltl)en gereift, man fagte, mit

nid)t wenigen ^>uten ober hänfen. dla6) einiger 3eit fam

er lüieber, ol)ne baö angeblid)e geberoiel), aber vergnügt

unb erleid)tert.

3(^ fe^re p ben Beamten gurüd unb pm mifebräud);

lid^en ©tubieren, t)on bem iä) ausgegangen, ^ie Sanbe§=

ünber unb il)re blinben 9(ad)beter pflegten ben ftarfen ^e=

fud) ber Unioerfttät §u Sitten, ber einzigen grie^ifdien, für

einen ber ungetrübteften ^orjüge gu l)alten. ätufeerte man

'^ebenfen über bie relatio lu groge grequen^, fo liiefe eö,

ein groger Seil ber 6tubierenben ftamme auö bem türfifdjen

®ried)enlanb unb belafle bann aUerbingS fpäter nod^ über

©ebü^r baö töntgreid). gür 'Oa^ ©ergangene 3al)r§el)nt

traf aber biefe (Entgegnung nid)t gu. 3Sor 10 btö 12 3al)ren
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5ä()ltc bie Uniücrfität 5(tf)cn 1244 Stubiercnbe; t)on biefen

luaren etiua nur 240 auä ben trir!ifd)en ^J^roüinjen, alfo

bod) 1000 auö @ried)enlanb, b. (). 1 8tubierenber auf

1450 Sen)ol)ner. 3n ^eutji^lanb, beffen Drganifation eine

uerl^ältniömägig groge 3ciljl ftubierter Beamte üertangt, gab

eö im 3al)re 1881 etroa 21500 Stubenten; e§ fc^eint aber

billig, üon biefen bie ^t)eo(ogen (circa 3000) in Slbjug ju

bringen, ba ©tubierenbe ber ^()eologie in @ried)en(anb bei

anbercr £)rbnung if)reö Silbungögangeö an ber Uniüerfitat

nur fel)r fpärlic^ waren (26); fo ert)a(ten wir für 5Deutfd)=

lanb natf) ber legten 33ol!^3äI)lung für bie Stubierenben

nur etraa baö 33er^ä(tniö üon 1:2450. Slber baö Sd)limmfte

tuar, 'Hai t)on jenen 1244 Stubierenben (im 3cif)re 1878

maren eö nod) 400 mel)r) genau bie §älfte Suriften waren,

raälirenb biefe in 2)eutf(^(anb gerabe etraa ein Giertet bilben.

3Baö wirb au§ biefen? ^^or se()n 3al;ren pflegte id) in

2lt()en mit einem gried)ifd)en greunbe nacl)mittag§ im Safe

„'Bö^öm^ ©riec^cnlanb'' an ber ©de ber §ermeö^ unb

äoluöftrage meinen Kaffee gu trinfen. Daö grofee Sofal,

bei gutem äßetter anä) bie baranftofeenben Seile ber Strafe

maren bid)t gefüEt; an ben fleinen 2ifd)en raurbe bebattiert

unb geftifuliert, gelefen unb gefi^rieben; bie äußere ©r=

fd)einung beö ^ublüumö liefe guroeilen gu münfi^en übrig.

„2Ser ift ber §err?" fragte id^ meinen greunb, toenn mir

ein (§efid)t auffiel, „©in öi/rfj'opo?" (ein 9f?ed)t§anmalt),

fagte er. „Unb ber?" „©in auv-ax-r^?" (ein 9?eba!teur).

„Sener anbere?" „@in otxr^Yopo?". „^er neben il)m?"

„'äud) einer" u. f. m. 3<5 bat il)n enblid^, mir nur bie=

jenigen gu bejeid^nen, meld)e meber D^ed^töanraälte noc^

Df^ebafteure ber 50—60 in 2ttl)en erfd^einenben Seitungen
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luaren. ©r raarb ftider, unb 9cn)ö(;nlid) lernte \d) ni(^t üiete

3}icnfd;en fennen.

S)aö fUngt ja fd)erj(jaft, beseid^net aber bod) eine ber

luunbeften, bctiagenöroertcftcn Stellen beö öffentlid)en Sebenö

in ©ried)enlanb. ®ie fiiblid)e Dktur \)at auä) im Slltertum

bap geneigt, \iä) perfönlid) gcltenb ^u mad)en; aber bie

ftarfe ©ubjeftiuität warb bamalö eingebämmt burc^ eine

fefte ©taatöibee. 3Siel gefäl)rlic^er atö bamalö ift eö je^t,

eine SRaffe faftifc^ beid)äftigung§(ofer SJ^änner auffommen

511 laffen, benen baö §err)ortreten ^eruf unb ^J^füd)t ber

Setbfierl)altung fc^eint. Sic greifen ^n allen 9Jiitteln; raer

üon ^eutfd)lanb tarn unb befonberö auö bem ftrammen

^J>reu6en, rcar junädjft betroffen unb empört über \)zn ma6=

lofen ^Däfebraud) ber ^refefreiljeit; eö war, aU wäre in

einem Seile ber atl)enifd^en glätter eine fdiamlofe TltuU

— iä) finbe feinen milberen Sluöbrud — loögelaffen auf

ben Staat; man mar faft aufrieben, menn man nur auf

unreifes, fttirmif(^e§, gufaljrenbeö Urteil [tiefe; reife 33efonnen=

I)eit unb D^iulie raar feiten. Sd) fürd)te, H^ ben ©riei^en

au§ bem Slltertum bie Suft gum Verallgemeinern geblieben

ift, ol)ne ha^ biöl)er au(^ ber Sinn für epfte ^eobad)tung

erroadit märe, raeld)e für eine frud)tbare ©ntraidelung be§

Staates unerläfelid) ift. ©in ^eifpiel für bie ^refebenu^ung

wat)k i^ abfid;tli($ auö frül)erer Seit. Sl^it bem je^igen

^önig !am aU 9fiatgeber ber bänif($e ®raf Sponnecf inö

Sanb, ber ein energifc^er 3Jiann gewefen fein foll. ®en

©ried)en mißfiel er. ^ä) fannte eine atl)enifd^e 3eitung,

meldte 2^ag für Sag an ber Spi|e mit großen 33ud)ftaben

brudte: „u^^ir^zi va 9üYT| 6 2-6wsx!" („®er Sponned

mufe fort!") 3J^ir ift ein glugblatt — es regnete baüon

I
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in 3Itl)cn — in bie §änbc gefaüen, mit einem Ci^cbidjt,

in n)eld)em ber abtretcnbc ^J>remierminifter cinoetü[)rt ift,

iDic er ben i^önicj anrebet: „®a ber (Sponnerf, §err,

fertig gcbrad)t l)at, ein ©fanbal ber ©efellfdiaft ju fein . . .

fo rairb ha^ ^olf i()m bie Sd)u()e in bie ^anb geben . . .

ibn mit Zitronen werfen u. f. rv.", fteter Diefrain: „unb id)

glaube, baö mirb 3l)nen nid)t üon ?bl^en fein", ^abei

mufete e§ freitidj biärüeilen n^ie '§ol)n er)(^einen, raenn bie

^lättd;en ba nod^ üon ber „'-soa x£cp7./.yj tol» [jacsi^scos",

„bem l^eiligen Raupte beö ^önigö", fpra(^en. SBenn ba^er

ber englifc^e ©efdjäftöträger üor ein paar Sal)ren au§ 2ltl)en

nad) :!i^onbon fe!)r cvhaut barüber berid^tete, raie tro^ aller

2lufregung bie föniglid)e gamilie refpeftiert rcerbe, fo foll

eö mid) freuen, rcenn baä mel)r at§ jene fonüentionelle,

etroaö läppifd)e gorm raar, unb raenn fic§ alfo Slnfä^e von

Sot)alität feigen foQten. 3d) Ijabe leiber gerabe biefe t)er=

migt unb üielfad) gefunben, bag bie ®rted)cn fid^ nad) £)tto

unb Slmalie prüdfe^nten, roäl)renb frül)ere 33eobad)ter

unter biefem §errf(^erpaar mir üerud)erten, mand^e l)ätten

fid) raieber bie S^ürfen ^erbeigcraünfd)t, „immer nad^ ?^euem

begierig", ^offen unb raünfdien lägt fid) nur, ba§ allmäl)=

lid), befonberö burdb bircfte 9^ad)folge, bie ^x)naftie feft

einraurgele unb mit bem 3Sol!e üerraai^fe. ^aö rairb bann

l)offentlidb aud^ ba^u beitragen, bem politifc^en Seben einen

tieferen 3nl)alt ^u geben, einen anbern, alö er nai^ ben

©efpräd^en ber 2lbgecrbneten ^n l)aben fc^ien, mit benen

id) monatelang j^ufammen fpeifte. @§ raaren ja freitidt) nur

^arteigenoffen, bie über il)re ^J>rin§ipien einig fein mod^ten

unb bal)er nie baoon fprad)en; aber aufgefallen ii't mir bod),

raie eö l)äufigeö @efpräd)§t^ema raar, ob biefer ober jener
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3)iiniftcr bei bcii äi>af)Ien mcfjr Söcftcc^unn ausgeübt i)ahe.

(So ift eine citjcnc Sai^c um biefc inbßeorbiicten; fprad)

man jeben, lucldjcr ^^artci aud) immer, einzeln, fo entroicfelte

er bie beftcn, ücrftdnbigften Sbeen, uiufite genau, iüo eö

bem ^atcrlanbe fe()(te, aud) n)ol)(, raie su t)elfen raar. !Die

„^J^artei" aber fing fie unlöölic^ ein, raie baä «Spinnengeraebe

bie fliege; bie „^Nartei" fd)ien feine ^^kin^ipien ber @nt=

iricfetung ju fennen, raeber fonferüatiüe no^ liberale;

lüenigftenö lüar uon Jold^u nie bie 9^ebe; bie „^^^artei"

fannte nur feinbfeligc ^erfonen, bie bod) für ben Staat

\)a^ ®leid)e wollten mie fie felber. Unb biefer unfrud)tbare

(Streit, ol)ne ber BadjQ näl)er 5U treten, gleid^fam üor ben

2l)oren beö eigenttid)en ilampfpla^eö, füllt einen großen

Seil aud) ber jüngften polittfdien ®efd)id)te ©rie^enlanbö

auö. SDod) bieö greift fd)on in bie politifdbe @efd)id)te über,

aber eö gel)örte aud) baö ^u ben perfönlid)en ©inbrüden, bie

man in ber ©tabt empfing; t)on ben mannigfachen, bie ber

grembe allmäl)lid) in fid) aufnal)m, finb nur einige beftimmenbe

in biefen Beilen fixiert raorben. SJJittelalter unb ^^eujeit

f(^ienen üielfad^ unuermittelt nebeneinanber gu liegen; l^ier

fa^ ber grembe fröl)lidjeö ^lül)en, bort befd)eibene, aber

üerfpre(^enbe 2lnfänge; ärgerte er fid) auf ber einen Seite

über t)orbringlid)e§ 3}laull)elbentum, fo erfreute il)n auf ber

anbern ftiüe, ernfte unb unabläffige Slrbeit; mar er empört

über müfteä ^arteileben, fo überrafc^te il)n in fritifd^en

STcomenten eine mürbige @intra($t, bie freiließ leiber fo

fd)nell üorüberging mie il)r augenblidlid)er Slnlafe; mißfielen

il)m leere Stufeer unb felbftfüi^tige 2^ül)ler, fo sog i\)n ber

^IRann au§ bem '^olfe immer mel)r an unb nötigte tl)m

erft Sntereffe, bann 2(d)tung ab. ®a§ eine aber mar fc|on
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in 3ltl)cn !lar: ©ned)cnlaub lebt, lucnn aiid) doII dou ®e(^en=

fä^cn; aber finb nid)t and) t)iefe ßcrabe JLicbenöfijiiiptomeV

^reilid), erflärten fie auf ber einen (Seite bie fo abiucidjcnben

Urteile über baö 9ried}iid)e '^olf, fo erfd)ienen fie bod)

anbererfeitö alö ^Jiätfel, lüetdje beunrul)igten, jur Söfung

l)erauöforberten. 2)iefe burfte man l)offen im :^anbe ^u

finben, um fo mel)r, atö 'ha^ 3entraliftifd)e ält^en mel)r nur

ben §erb bes Sanbe§ abzugeben, aU ben Stoff ^u liefern

f(^ien.

^^on ben „anbern'' ©riedjen, rcic bie ©ötter aufeer

ber 2ltl)ene im alten 3ltl)en l)ie§en, üon biefen „anbern"

©riedien in @ried)enlanb unb jRleinafien foll im folgenben

bie Stiebe fein.

II.

9^i(^t mit einem 3Biberruf, wol)i aber mit einem tje^

loid^tigen 9Jad)trag mufe iä) meine gleite Sfigse über ©rie^

c^enlanb beginnen, in raeldier id) üerfproc^en l)abe, über

bie „anbern" ©ried^en, b. l). bie au6eratt)enifd)cn unb !lcin=

afiatifd^en, einiget gu fagen.

@ö ift mir in ber Broifd^enjeit ha^ ©lud gu teil geraorben,

bie ©tabt ber Slt^ene roicber einmal gu fel)en, ber (Sinbrucf

war überrafc^enb. 3a, @rie(^enlanb lebt! ^^^elije ^^t)fio=

gnomie l)at 2ltl)en befommen, mie breitet eö fid) nac^ aßen

©eiten auö, flimmt bie öftUd)en §ügel l)inauf unb fd)iebt

fid) nac^ SBeften l)inauö; t>a ift alleö, maö ^u einer eleganten

mobernen ©tabt gehört: ^arroffen jagen, S^eitcr fliegen

bur^ bie ©tragen, alle ©rjeugniffc beö cerfetnerten ©uropa

loden in ben ©d)aufenftern, faft jebeä §otel ift in ein fd)önereö.
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lucitcreS ©eiüaiib gcflcibct. Unb üoUcnbö unten am 9)Jccre:

eine ganjc 33illcnftabt umfiel)! fricblid) bic alten .^trieqöljäfen

ron ^JJiuni)d)ia, 3ea, unb ber ätteftc '§afen bcr Stabt ^Ijalcron

ift ©ifenbaljnftation. greitid) jcigt fid) aud^ ()ier, baf] alles

erfauft rairb auf (Srbcn : gerabe meljrfad^e (Spibcmien in ber

fonft fo gefunbcn Stabt l)abeu bie äal)lreid)e 33efiebelung

ber §äfen mit ©onunerüillen befc^leunigt, unb ba^ jur üoCt-

fommcnen (Siüilifation ni^tö fel)[e, fo melbet eine ganj frifd)e

at^enifdje 3eitung: „^leibermarber, @inbred)er unb 2afd)en=

biebe, furj ^iebe jeglidier 2Irt ta!)ren fort, bie bis je^t ganj

einzige ©ii^erljeit in 3It{)en ju ftören."

2öie fd)nell ift ba ber 2lnfd)lu6 an ©uropa errcid)t

rcorben! ^a^u bie aufeerorbenttid) gefteigerten ^erbinbungö;

mittet: faft tägtid) laufen Dampfer mel)rerer griec^tfd)er

(^efellf(^aften auö bem ^iräuö nad^ allen fünften beö

^cloponneö unb 9^orbgried)enlanb§ auö. 3(^ glaube je^t

an bie 2)urd)fted)ung beä 3ftl)mu§ t)on ^orint^, an bie

peloponnefifd)e (Sifenbal)n unb felbft an 't)tn Slnfc^lug @riec^en=

lanbö an baö europäifi^e 33erfel)röne|. Um fo mel)r freut

eö mi(^ perfönlii^, bag iä) ben ©inbrud ber nun über=

rcunbenen 3eit an meinem Seil ^u fixieren gefud^t l^abe.

Um fo mel)r aber mu§ i^ aud) betonen, ha^ ber t)om

gried)ifd^en ^olt nur eine «Seite fennt, ber nid^tö alö 2It^en

gefeiten. Unb nun l)inauö tnö raeite Sanb!

D^id^t üon ben S)ingen raitl iä) l^ier er^äl)len, bie auf

ber £)berflä($e fd^raimmen, auf ben ganzen innern ©inbrud

fommt e§ mir an, ber ja freilii^ ron älu§erlic^!eiten auö=

gellen wirb unb mug, unb ^raar auf ben innern ©inbrud,

weld^en ber gemeine SJ^ann (Bried^enlanbä im bebeutung§t)olIen

legten 3al)rsel)nt mad^te, einem 2ßenbepun!t feiner ©jiftenj.
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gäl)ig!eit ber ©ntraideluiiß unb Scbcnöanfprud) foüen ba-

burd) uiutjrcnjt unb erflärt raerbcn.

3Son bem (Sat^e ge()e id) babei auö: ^ilt^cn unb bie

lüenißen großem Stäbte an ber (See finb in nietjrfac^cr

.33e3iet)uni3 Tafen in @ned)en(anb; e§ ift ba§ einer ber

frappanteften (Sinbrüde, bie man l)atte. 3Jtan braud)te nur.

2(tf)en 5u rerlaffen unb bie wenigen ©tunben biö ©(eufiö

5U fa()ren, um uon einer — in nienfc^Ud)em Sinne — ganj

üerfdiiebenen 2Belt umgeben ^u fein. Sebe Erinnerung an

(Suropa in (Sinrid}tung, Stuöfeljen, STradit, ^prad)e Ijört

ha auf; ftaunenb warb man von ben 2lnfäffigen albanefifc^er

Stbfunft umringt, mäf)renb man bie @ingangst)atle jum

l)eiligen ^e^irfe burc^ ein ftarfeö grü()ftüd profanierte.

3n ben meiften ciüilifierten Säubern (Suropaö ift bo(^

aud) in beu fleinften Drten g(eid)fam a(ö ^iepräfentant,

aU §auptseuge ber iebeömaligen Stufe ber (S^eftttung ber

©eiftlic^e üorijanben; ber gen)ö^n(id)e griec^ifdje ^orfpapaö

mürbe fic^ oon feinen ©emeinbemitgüebern gar nid)t unter=

fd)eiben, raenn er ni($t aud) an SÖerftagen etroa^ anberö

ge!(eibet märe; im übrigen partizipiert er an ber ganzen

erftauntic^en unb nieberf(^lagenben Unmiffen^eit beä ntebern

griec^ifdfien ^ieruö, beffen 3}]itglieber befanntlic^ beiraten

bürfen unb fo auc^ oon biefer Seite in bie SlÜtagömifere

l)ineingeraten, rooöor eine raeife, menn aud) einfeitige iSox-

au§fid)t gerabe ben analogen ^(eruö ber römifd)en Sliri^e

t)at bema()ren motten.

3n ben beoorgugten europäifd)en Säubern ift bo(^ ein

gemiffeö ^^erl)ältm§ in ber gangen äugern @rfd)einung5form

!(einer £)rte p §auptorten; eö ift ein gleid)er .Sufdjnitt,
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ö(cicl)iam bicfeldc Suft naä) bem 3Serf)ä(tniö üon „f[ein"

Jn ®ried)enlttnb fie^t man mit Grftaunen !aum jemals

cixüa^ baron. ^cr oft fe(;r eifriöe unb t^ätige ©lementar-

le()rer lebte bod) ganj in ber ®orffp{)ärc, litt aud) rco^l

unter bem ^arteitreiben unb würbe baburd) unfelbftänbig.

'

9Bir!lici)e Srjte Qab e§ auf bem Sanbc wenige; bie ftäbtifd^en

famen oft nur bebingung^raeife l)inau§, mußten alfo n)ol)l

fd)led)te @rfa!)rungen mit ber 33esal)lung genmd)t l)aben.

9hir barin rermag i(^ eine l)atbe 9f2ed)tfertigung für il)ren,

mir nid)t feiten anftögigen Söiberroitlen ju fel)en, im ^or=

übergel)en unb au§ gutem ^erjen dtat ju erteilen. (So

fonnte eö fommen, ba§ ein ©terbenber, beffen 3tngel)örigen

ic^ einen 2lr§t empfahl, no(^ mit le^ter 5lraft aufrief: „D^ein,

nein, ic^ will baö @elb lieber meinen ^inbern laffen.'^ ^lit

ber 9f?aiüetät eine§ 9^aturüol!e§ fal)en fie im gremben auc^

einen ^JJebijinfunbigen, fragten um dtat, baten um Strjenei,

unb roa§ bie §auptfad^e mar, glaubten an il)n. ®od^ i6)

greife ror.

®en redeten ©inbrucf rom Sanbe ^atte man erft, wenn

man fic^ ganj t)on ber ©tabt emanzipierte, einige (Smpfel)=

lung^fd^retben mitnal)m, baö D^töfelein beftieg unb aussog in

bie 3Beite. S)a begann erft ber mirflidie diti^ beö unge-

bunbenen Seben§, baö eben l^ier beö^alb befriebigen fonnte,

weil e§ S"9^^tc^ ^^n fteteö gorfcl)en unb Sernen mar; ba

erft l)atte man ben maliren ©inbrud oom 33ol!e, in bud)=

ftäblid)em Sinne tägli(^ n)ed)felnb, unb boc^ alö le|teö

^efultat ein beflimmteö 33ilb. ^Sergeffen barf man babei

üießei^t ni($t, bag man fic^ in befonberö molilroollenber

Stimmung befanb, 'üa \a bo(5 ben meiften bie 3?eife eine
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(Srfüßung langer ober boc^ ftarfer ©ef)nfud)t brad^te. D,

eö xüax Ijcrrltd), wad) traunilojer Tiadji auf einfad)em Säger,

auf t)arter ^ielc ober am ^ergeöljange bei ber ^xad)i ber

fiegreid) aufgel)enben ©onuc immer raieber auf§ neue inne

SU merben, bafe man fid^ unrf[id) auf bem f)eiligen ^oben

üon §ellaö befanb, baf3 ber rötlic^ f(^inmternbe ©ipfet bort

brüben jenfeit be§ bunfeln ©olfeö üon ^orinlE), ber bie

erften (Strafften ber aufgebenben Sonne empfing, mirftid^

ber ^sarnag mar, bag bort 2)elpt)i lag unb Ijier Slorintf;,

unb bag man oor 3lbenb nod^ 3lrgoö fel)en mürbe, 2irt)nä

unb 9}lt)fenä, ba§ die'id) ber Sltriben.

2Bar man am 9J^orgen ju 9^o§ geftiegen unb l)atte

einen flüd^tigen ®ru§ mit auf ben Sßeg erljatten an irgenb=

einen ^erool)ner be§ anbern £)rteä, fo mar man geborgen;

eine freunblii^e 2lufnal)me, eine auöreid^enbe 23erpflegung,

ein S^ac^tquartier mar gemig. 2{ber raer einige Kenntnis

üon Sanb unb Seuten l)atte, beburfte !aum ber ©mpfel)=

lungen, fo angenel)m fie mitunter roerben fonnten.

gür bie D^^aft um bie TOttagöjeit liefe man \id) nieber

in bem erften beften ^orfe; alöbalb mar man umringt

t)on ber Sugenb beö ^orfeö; fie mar man^mal jubringlic^,

immer neugierig unb ungeniert, ©ie ging fo meit, bie

§abfeligfeiten be§ gremben prüfenb gu betaften, aber \d)

bin babei niemals beftol)len morben. ©rmad^fene fnüpften

fofort mit bem gül)rer, ber suglei($ and) ^efi^er beä ^ferbe^

mar unb ^u gufe folgte, ein ©efpräd^ an: 2Ber ber gremb^

ling? Sßolier? 2Bie üiel er für fein ^ferb galjle? 3ßie riel

2af($engelb er l)aben möge? unb Sl)nli(5e§; bafe er öermögenb

fein muffe, rerftanb \id) gan^ üon felbft; mie mir übrigens

aud; ber offizielle ©remit auf bem ©pomeo auf Z^djia einft
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non meinen liegcnben (Srünben in ber §eimat mit einer

Sidjerl^eit fprad), bie mid) fetbft einen 2liißenblict ftu^ig

madjte. 3(ber bie unter allen Umftänben gute ^e{)anb(ung

beö gi^emben (jatte mit feiner angcblid)en 33ermö(]enölagc

md)tö ^u fd)Qffen: aud) bei furjem ^ermeilen mar eö ftd)er,

baß irgenb ein ganj Unbefannter 5laffee ober ben SJiaftir^

id)nap§, bcn beliebten diati, überreid)en ließ unb \i6) naä)

rceiteren ^ebürfniffen erhmbigte. 3a felbft in ben S(^en!en

3ltt)enö !am eö t)or, roaö in ben fpärlid) »erteilten Sd)en!en

im ;^anbe 9^egel raar, bafe plö^lici) ber aufroartenbe Surfdie

mit einem Tablett üotl diati ober ©üfeigfeiten f)erbei!am

im 3luttrage t)on §errn X. bort im §intergrunbe; man

erinnerte fid) nid)t, §errn X. je gefel)en gu l)aben, man fa()

iljn !aum bann, fprad) nie mit il)m, raupte, ba§ man i^n

niemals mieber)el)en raürbe, aber abgulel)nen würbe — mit

dit^t — aU ^ebanterie unb ®robl)eit erfi^ienen fein, @ö

mar, alö ob bie gaflfreunbf(^aftlic^e ©mpfinbung fid) Suft

mad)en müßte.

^am man am Slbenb in§ £}uartier, fo rcar bie 2Iuf=

nal)me fel)r oerfc^ieben je nac^ Temperament, Stimmung

unb 3JJitteln, aber baö feierli^e Zeremoniell mar faft überatt

baö gleii^e. ©er ©aftgeber !am fc^nell an§> bem §aufe

ober eilte bie an ber 3lußenroanb befinblii^e treppe l)erab,

bat ab^ufteigen unb fülirte !)tnauf. @rft roenn man ^^(a|

genommen, fprac^ er ober mieber^olte bod) no(^ einmal ben

^ißfomm: „7.7.Xw? opiaaxs^', ber bie l)öf(id)e ©rrciberung

rertangt: „/aXw? aa? r/jpaasv" („®ut l)aben mir bi(^

gefunbeu"). S)iefen ©ruß mieberliolte jebeö l)albn)egö er=

mai^fene ^JUtglieb beö §aufeö, fo mie fie nac^ unb nac^

gum SSorfc^ein famen; jeber eintretenbe ^efannte fprad) ilm.
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unb an fo(d)eni S^age erfd)icn tjtcid^fam alö bcr el)renbe

Siah beö §aufcö alles, raaö i()m nur irgenbraie näf)er ftanb.

3Iuf bem beftcn ^räfentiertellcr beö '§aufeö frebenjte

aUbann bie ^auöfrau — nur in t)orne()mern ganülien eine

9)lagb — TÖ 7X0x6, eingemadjte ^i^üi^te ober 9ioienb(ätter,

bie eigentUd) nur alö ^orfoft ju einem ©lafe SBaffer

betrad)tet raurben; raie fie praftifd^ ein weit größeres ©eraid^t

auf bie ®üte beö SBafferö legen unb eine ungleid) feinere

3unge für bie mannigfachen ©d)attierungcn feineö ®e]d)madeö

l)aben ah rair, fo war e§ gleid)fam ))a^ ©pmbol ber lofalen

@aftfreunbfd)aft in l)öl)erm ©rabe nod) aU ber Kaffee, ber

barauf folgte.

2Bar ber g^rembe ber £anbe§fprad)e einigermaßen

mä^tig, fo entraidelte fii^ balb ein lebl)aftereö ©efpräd^:

ba ersäl)lten fie oon allen D^eifenben, bie frül)er bageroefen,

unb üon ben ^ur ©ippe (Bel)örigen, bie ^u Stuölänbern in

irgenbeine ^e^ieliung getreten rcaren, immer, raie fc^on oben

angebeutet, in ber SSorauöfet^ung, baß eigentlich bo($ au^

ber grembe gerabe bie il)nen 33e!annten fennen muffe; oft

xoax baö ja auä) ber gall, raenigften^ ron §örenfagen.

®ut raar eö jebenfattö in me^rfai^er Se^iel^ung, rcenn

man fid^ gu unterlialten oerftanb; benn man täufd)te fid^

alöbann leidster über bie oft enblofe Seit liinraeg, bie bis

äur Surüftung beö erfel^nten 9^ac^tmal)leö rerging. 3luf eine

raie !)arte ^robe raarb man ba oft gefteHt! 2)aö prtefte

raar aber bisraeilen "üa^ Tlaf)l felber, benn bieä thm nur

gef(^lad)tete unb fogleid^ gebratene §ul)n, bie @anö, ba^

Samm, bie Siege raaren in ber S^l^at feine Uxä)U Stufgäbe.

^eim Tlal}l trat bie §auöfrau rielfadl) nod) gang ^u-

rüd, fie raartete auf; ber §auöl)err verlegte unb padte bie

^irfc^felb, 2lu§ bem Drient. 19
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fd)ünftcn, aber Ijoffnungöloö o^oficn 33if|cn auf bcn letler

beä ($aftc§, bie jur 3^ermeibung allgemeiner llngnabe t)er=

fc^rainben mußten. 2lber wie gern gebenfe id) it)rer

patriard)alifd)en Unernüib(id)fcit im 9iötigen, 2(uflegen, in

ber ^J^eube am Slppetit beö ©aftes ! Sind) bie ^au^frau warf

iüol)l ein 2ßort hinein, raie man fic^ überl)aupt irren raürbe,

lüenn man il)re (Stellung für untergeorbnet ober gar fftaüifc^

l)ielte. 3)en ©ebanfen (äfst fd)on ba§ treffUd)e Familienleben

nid^t auffommen.

2ßäl)renb in f)öl)ern unb niebern (Spl)ären in (Sried^en=

lanb §eiraten im allgemeinen lebiglit^ „geinadjt" werben,

fommt bod) auf bem Sanbe riet l)äufiger, alö angeblid)e

Kenner bel)auptet ^aben, unb befonberö hzi gegenteiliger

'JJeigung grauenraub üor. 3d) ^abe mehrere Jälle erlebt;

fie pflegten alle glei(^ tragifi^ ^n beginnen unb glei(^ luftig

unb befriebigenb gu enben; \)ü \)k^ e§ regelmäßig, ©eorgioö

ober ©piro ift rerf^rounben, aber nic^t allein, mit einigen

feiner greunbe — ein bejüglid^cä 'l^olf^lieb nennt 40 -^ali^

faren babei — lljat er bie SJlariula ober ^emetrula entfül)rt;

bie 2lnge!)örigen finb außer fi(^.» ^iäraeilen waren fie xüixh

lid) nid)t einoerftanben geroefen. ^ann aber gef(^a^ e§

wenige 2iage banac^, baß l)elle greube im ^orfe war;

Völler flogen auf, bie ^aufe bröl)nte, 3igeuner, gugteid^

©(^miebe unb 9}lufi!er, fpieltcn auf; e§ war §odl)geit, man

Ijatte fid^ geeinigt, gewiffe materielle ^ebenfen unb ^ebin=

gungen waren erlebigt worben. ©o war ber g^rauenraub

auiS) ein 5!}lobuö ber §od)jeit wie bei ben alten ©partanern.

^ann fommt gewölinlid) ftarfer ^inberfegen, bie grauen

t)erblü!)en fdjnell, aber fie finb ungemein fleißig unb fc^reden

Dor feiner 2Irbeit jurüd. 3n rornel^mern ober reid^ern
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§äufcrn pflegte man außer ben ^inbern nod) ein ober ba^

anbete arme ^inb mit aufjusieljen, Ijaih in bienenber, l^alh

in gamiüenftcHung. ©o blieb eö in nül3li(^er 2l)ätiöfeit,

bi§ bie Gelegenheit jur (^rünbung eineö eigenen §auöftanbeö

!am; biefen empfing eö alöbann al§ ben @efamttol)n feiner

^ienfte. ^ie patriar(^alifcl)e ©timmung in guten alten

Sanbl^äufern geraann baburd) nicl)t wenig; ber ^^embe

merfte oft !aum, wer rairflic^e^ ^inb unb wer nur fogenannteS

„©eelenünb" war.

Xod) \ä) nel)me ben Derlaffenen gaben raieber auf. ®ie

weitaus größte Tlcljx^alji ber S^eifenben !am ja auö Sntereffe

am Slltertum; no(^ üor ber ^Raliljeit galt ber erfte ©ang

ben 9^eften beöfelben; babei fdirooU ba§ Gefolge lawinenartig

an, t)iele @rwad)fene, noc^ mel)r Hinber, unb fie waren nid)t

bloß läftig, fonbern aud^ nü^licfi, unermübli(^ im 9]ad)weifen

verborgener 3nfd)riften ober (Shilpturrefte, bienfteifrig,

wenn ber grembe etwaö SBaffer ober Sappen brau(^te, um

ben ©tein gu reinigen; ängftli(^, ilin ja ni(^t bei feiner

2lrbeit gu ftören, imb alä mir einmal wäl)reitb beä 2lbf(^rei=

ben§ einer Snfd^rift bie allgemeine ©tille auffiel unb \ä)

mi(^ umfal), mußte i^ bemerfen, baß bie guten Jungen ftij

fogar fd)weigenb balgten. ®er weniger Eingeweihte mag eö

bisweilen weniger gut getroffen l)aben, unb alle £)rte waren

ja auc^ barin n\ä)t gleid^. ^a§ ^ntereffe an ben SIntüen

faß freili(^ meift, befonber^j an entlegenen fünften, ni(^t

tief; auf bie fleineren 2Ber!e wie SKünjen, Gefäße, ^^on=

unb 33ron§efiguren ad^tete man wo^l §um 2^eil au§ ®ewinn=

luft, aber waö warb anä) no(^ im rergangenen Sal)rsel)nt

Serftört, wenn ber 33auer ©teine für feine §)ütte ober §ürbe

brau($te! 9lirgenbö l^at mid) baö empfinblid^er berülirt aU
19*
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auf bem 33oben beö alten S^egea in Irfabien, wo bie D^iefte

ber ()errlid)en ^JJiarmorfäulen beö berü()utten alten ^iltl)ene=

tempelö in fleine Splitter gerfdilagen ju ^^aufenben aufge=

fcl)i(5tet lagen, Ijalb nu^loö, l)alb alö gelbumgrensungen.

Unb ba§ mar ni($t etraa böfer SBiUe, niemanb fal) Slrgc^

barin; id) fann aber mit gutem ©eroiffen unb ju eigener

greube bejeugen, bafe baö in fo mand)er ^ejie^ung bebeutungö=

nolle le^te 3al)r§el)nt aud) barin eine 2Benbung gebrad^t

l)at: aus ben 2lnfängen lofaler Sammlungen 5. S. ju

Sparta unb %^thtn finb gans ftattlidie 3JIufeen geraorben,

gerabe fo raie in ber ^auptftabt felber erft bamatä bie

9]ation il)rer @l)renpflid)t nai^fam, bie SBerfe be§ 2lltertum^

raürbig §u beraaliren. Unb fo üben pftid)teifrige Beamte

ber 9?egierung ftrenge Kontrolle je^t auc^ in entfernten

©egenben, bie fo lange nur ron auöraärtigen, reifenben

gorf($ern t)orübergel)enb, alfo gang unrairffam geübt raarb,

Unb ift Barbarei gegen elirraürbige tiefte ber ^ergangenbeit

tüirflti^ ein ^ririleg gried)ifd)er dauern ? 9}tan barf fid^ im

(Gegenteil raunbern, bafe ^ier unb ba fogar ber einfad)e

ßanbmann Sntereffe unb ^Jlitleib für bie gefd)äbigteu 9^efte

be§ 2lltertum§ l)atte, fie it)u6ten rcenigftenö alle baoon.

(Sä gab freilid) ®inge, bie fie äße bo(^ no(^ fel)r t)iel

mel)r intereffierten, baö raar roie in 2ltl)en „bie Partei":

Tlan brauste ni($t lange erft in einem, au(^ bem

elenbeften ^orfe geraefen gu fein, um gu raiffen, n)eld)em ber

t)ier 3J?inifter, bie bamalö ben Surnuö l)atten, bie 3Jtajorität

ergeben raar. tiefer rafc^ umlaufenbe Surnuö fül)rte ba=

malö t)on ^ulgariö gu ^umunburoö, ron biefem gu Srüupi^

unb bann §u ^eligeorgiö; nur bie S^ieilienfolge mar ni($t
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immer btc glcid)c. ^er crftc unb lcl3te bicfer DJänner finb

tot; ba§ ^^.NarteÜcben fdjcint baburd) im 3(u(^enbUc! ctraaö

Dereinfadjt lüorbcu §u fein. 3I(ö iöelege für bie raeite

*ifi>irfunßöfpl)äre „ber ^^'artei" })aht id) fd)on einige 3üge

angefüt;rt (©. 276); uon einigen n)eitern roiü id) ^ier simäd)ft

(itlgemeincr fpred)en. Sn jebem ^orfe ober raenigftenS

größeren ^egirfe gab unb giebt eö ein paar burd) @runb=

befi^ unb alte (£ingefeffenf)eit mädjtige gamilien; it)re männ=

(id)en Dkpräfentanten raaren jugleid) bie präbeftinierten 21b::

georbneten unb gü!)rer ber ^ejirfe; um fie f(^arten unb

gruppierten fid) bie übrigen, if^nen oft ergeben naä) alter

feubaler 5lrt auf %o\) unb Seben. 6ine§ Sageö ritt id)

t)en befd)rDerlid)en 2Beg üon einem norbar!abifd)en S)orfe

f)inab gum SJJeerbufen üon ^orint^. (Sin bieber auöfeljenber

^auer, üon bem \6) baä ^ferb gemietet, trottete l)interl)er.

^,3ft eö Tt)al)r, 3an!o", fragte id), „ba^ in ©uerm ^orfe fo

Siemlid^ alle -Dlänner einmal etraas üerbro^en Ijaben?" —
^,^a", fagte er gleii^mütig. — „Slber bu bod) ntd)t?" —
„3d)? ja n)ol)l, id) aud)." — „Slber raaö?" — „©ine§

^ageö l)atte unö" — b. l). bie Partei, meli^er er angel)örte —
„ein 2Rann ber anbern ^J>artei fel)r gefd)abet; man fagte

mir, gel) l)in, prügele il)n; ic^ ging l)in, prügelte i^n, bafe

er für tot liegen blieb unb — " „Unb?" fragte id). —
„Unb befam üier Saljre Buc^t^auö." ®ann !el)rte er 5u=

rüd in fein ^orf unb mar, raenn au$ nii^t im ganzen

£)rt, fo bod^ fid)er innerl)alb feiner ^>artei ebenfo el)rli(^

unb angefel)en tüie t)orl)er.

Tlan fal) fc^lieglid^ felber fol($e ^inge auf bem 38.

'^reitengrabe ganj anberä an mie auf bem 52., ni(^t blofe,

meil ntan ber füblic^en Seibenf(^aft me^r §ugute galten
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imißte, unb and) nidjt blüfj, meil man mit einem '^olte t)on

einer erft auffteiocnbcn .Slultur 511 tl)un Ijatk, fonbern gan^

befonbcrö, lucil man aHmtiljlid) I)intcr eine anbere grofee

^al)r()eit !am: baft nämlid) bie menfdjiidje 3laiux bort

eine ganj anbere 50iifd)uni3 Don ©igenfdjaften üerträgt, als

ipiv bei unö i]cmcinf)in für möglid) l)alten, bag eö bort fid)

fogar Dertrug, ein Iserbredjen 511 begel^en unb bod) nic^t

gleid) ein bofer 9)]enfd) 3U fein. 2luf ber anbern Seite

tf)at man bann freiließ am^ n)ot)(, elirraürbigeö 2(u§fe()en

nid)t naä) l)eimifd)er 3itte g(eid) in eine innere Qualität

5u überfe^cn.

(So fam man ganj von felber bat)in, baB man fid) in

ber TiiX\)c notorifdjer 3ud)tt)äuöler bei lüeitem nid)t fo

itn{)eimnd) füllte rcie bei unö. 2ln einem t)eiBen (5ommer=

tage burdjritt id) mit einem greunbe (angfam ben ©urotaö

bei (Sparta, um nad) DIorben gu reifen. $lö|lid^ würben

mir angerufen, ein ftarfgebauter, fcbroarjbärtiger, bleid^er

9Jiann eilte Ijinter unö I)er; mir ermarteten i()n, er miinfc^te

unfere ®efellfd)aft.

„^ßol)er, mein Sieber?" fragte id). — „3luö beni 3nä)U

(jaufe", fagte er, ruf)ig 5U mir aufbüdenb. — „^^"^ fagte

id), „lange barin geroefen?" — „3el)n Z^^^^"/ erroiberte

er. — 2)aö mufete granierenb geraefen fein. „SÖaö !)aft

bu benn get{)an?" fragte id) weiter. — „2ld)", fagte er,

„id) Ijabe im Streit einen erfd)(agen." — „3Baö meint er?"

fragte mein Begleiter. — „(Sr ift ein 3)Jörber unb fommt

auö bem 3ud)t^aufe", antwortete iä). 9JMn @efäf)rte

wollte fid) 5unäd)ft auö bem Staube mad)en; wir

blieben bann aber bod) ein paar Stunben mit unferm

neuen ©enoffen äufammen, unb id) barf fagen, ha^,
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11)0 er untcvracgö von ^ctanntcn tjefcljcn untrbe, er mit

unucrt)ol)lcner grcube wie ein wiebergeraonnener greiinb be=

griigt roarb. Tb aber bie (Sippe beö einft (Srfd)lagenen

x[)n fo etiipfanßcn Ijaben wirb, mödjte ic^ besraeifeln, unb

me()r aU ein gall fortcjefel^ter 33(utrad)e ift mir begannt

geiüorbcn, wo bie erfte Urfadje auf pfädigen bei geft ober

§o$3eit entbrannten Streit, bcfonberö aber aud) auf foge=

nannte politifdje ©egenfätje prücfgefül)rt werben fonnte,

beren eigentlid)eö Si^efen td) angebeutet ))ah^.

Seine 9)iannen f($ül3l ber geubalf)err fo gut er !ann.

Slber nic^t wenige aud) täglidie ^>f(id)ten unb Saften legt

ifyn \)a^ ^erf)ältniö auf; er mufe fid) gefallen laffen, von

^cfud)en feiner 2j(n!)änger überlaufen p werben, bie an

ober von feiner 2afe( effen, tag§ im §aufe umf)erlungern,

nad)tö barin fd)lafen; immer ift eö \\)mn offen, mag ber

gül)rer im !)eimifd)en ^rt ober in 2lt{)en a(ö 3Ibgeorbneter

fi^en, feiten wirb er allein fein. (So ift ein ©emifd) ron

patriard)alifd)em unb fouüeränem (EljaxatUx: bie ^auöfrau

felber begrüjgt ben Parteigänger, aud) ben geringften, wie

einen perfönlid)cn g^reunb. 3lber mel)e beut Säffigen, bem

Sauen, bem ^serbäd)tigen: faum !öniglid)e Ungnabe !ann fo

ftar! wirfen, wie ber frembe ober falte ©ruJ3 be§ ^J^artei=

l)aupteö gegenüber feinem 9}tann; feines (Souveräns

(Stimmungsnuancen fönnen ängftltc^er bead)tet, abgewogen,

Sur 9f{i(^tfd)nur genommen werben. 3m gangen aber unb

in ber Siegel ift ber %ül)xex ber (Seinigen bur($auS fidler;

was fie auf eigene §anb nie wagen würben, mit iljm von

^umunburos gu SrifupiS übergugeljen, ift il)nen gaug felbft=

t)erftänbli($. ©in mächtiger ©runbbefifeer vertraute mic^

einmal bem 6d)u6e eines l)ünenl)aften jungen ^urfd)en an.
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ber luir^cr notorijd) 9iäuber ßciüefen war; id) glaube, iä)

Ijabc mid) feiten fo fid)cr gefüljlt wie bamalö, an6) abgefelien

baüon, ba6 mir mein 33e)d)ii^er einen ^ergamentftreifen

mit gel;einmi§üo(len 3ü9en nerel^rtc, ber alö beiDäl)rter

3auber oegen §)ieb unb ©tid) von iljm erprobt fei.

SDafe fol(^e fleinen Staaten im Staate biefem letzteren

md)t bequem fein fonnten, leud)tet ein; [ie bur^freujten

bie Slbfidjten beöfelben oft in empfinblic^fter Söeife; alle,

meldie im Staate ober feinen Satjungen üorübergel)enb

ober bauernb einen geinb fal)en, alfo üerbäd)tige unb über=

füf)rte Sdjulbige, läffige Steuer§al)ler unb bie ganje .klaffe

ber fogenannten Surüdgefe^ten (ber rates unb declasses)

fanben im weiten 9Jiantel ber Partei 3uflu($t, Sd)uJ,

eoentuell 9?ef)abi(itation. ^em 33anne ber Partei üerfiel

auf bie eine ober anbere Söeife jeber, ber mit ben feften

Greifen — bei unä mürbe man fagen „klingen" — in

offijieHe 33erül)rung fam; il)m mußte ber neuernannte £anb=

rat, ber ©pard) fic^ beugen: benn raaö mar er gegen ben

^ürgermeifter, ben ^emari^en, ben S^iepräfentanten einge=

feffener Tlaä)i unb alten ^efi^eö. '^\ä)i ungeftraft Derna(^=

läffigte ber Sngenieur, ber aU Straßenbaumeifter gef(^idt

mar, bie bringlidie SDMnung beö ^>arteil)aupteö, ber alö

felbftoerftänblic^ anfal), ha^ bie neue Straße in erfter Sinie

uac^ ben SSünfc^en feiner Seute, aber nid)t waä) ben

^ebingungen ber D^atur gebaut werben muffe. 3n alle

^erl)ältniffe griff fo biefer 3uftanb ein, üiel t)ur(^fi($tiger

auf bem £anbe alä in Sitten. 2)abei fonnte oft garnid^t

t)on böfem 2Billen bie 9^ebe fein; bie 33er!)ältniffe liatten fic^

eben anö 9^ot fo gurei^tgefdioben, wenn man will, gel)alten,

3a^rl)unberte, el)e oom Staate raieber bie 9^ebe geraefen
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mar; fie luaren bamalö unb nodj iin 33cfreiungö!neöe \cl)X

nü^lid) öeiuefen, ber Staat mu§te f(i)lief5lid) mit \\)mn alö

einem gunädift unübermunbenen gaftor red)ncn. Spmd)

man bcm einfad)en 9}]anue uon einer anbern ©rbnunc; ber

^inge in inani^cn europäifdjen ©taaten, fo gab er, oft

geraijs aufrid)tig, gu, bag \ia^ beffer fein muffe; aber er

na^m bie l)eimifd)e 9^egelIofig!eit aU etiöaö ^^ofitiüeö einfaift

l)in, !)öd)ften§ bafe er bie ()auptfäd)Ud)e 3Serantroortung ber

anbern ^>artei beimag; er füt)(te fi(^ nid)t unbel)aglid) bei

bem fieberijaften, ni($t feiten gefal)rüolIen treiben, baö in

3ltl)en nur feine ©pi^e fanb.

SDaö ©efiil)! mar aUerbingö ftarf, \)a^ jene ^er!)ä(tniffe

lebiglid) interne raaren; ben gremben lieg ber 2tn!)änger be§

^umunburoö ni(^t entgelten, bag am Sage oorl)er ein

Parteigänger beö ^eligeorgiö fein ©aftfreunb geiüefen mar;

eä ift mir auf 5af)lrei(^en Steifen im ^önigreid) ©ried)enlanb

meiner Erinnerung naä) nur einmal paffiert, bafe id) gerabe

au§ fogenannten politifd)en @rünben ungel)örig aufgenommen

mürbe. S)ie ^flid)t ber @aftfreunbfd)aft ftanb fonft über

allem; eö fonnte il^rer Sluöübung felbft ju üiel merben.

^er ©aftfreunb forgte nid^t blog für bie leiblid)en ^ebürf=

niffe, für ^^*ferb unb ©eleitönmnn an: näd)ften Sage, für

ben er bürgte; er überroadite ben fremben @aft auf «Sd^ritt

unb Sritt, bag il)m nur ja nid)tä si^ftiege, nur ja fein

unangencl)mer 3mifd)enfatt bie Erinnerung an ben 2][ufent=

l)alt trübe. SDie §au§frau bereitete ba^ Sager mit eigener

§anb, ber §augl)err rüdte uoij an ben ©ecfen unb 5liffen

§ure(^t, fal) nad^ genftern unb Sl)üren unb münfdite, menn

er fid^ empfal)l, einen leii^ten ©(^laf unb ein gutes @r=

rcad^en. 3n befonberö patriard)alifc^em §auöl)alt reid)te
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bann luoljl am iutcl)[tcn 3}torßcn bie -Sjauöfrau ober 2od)ter

bcni (s^ftc baö ^Noffer ^uni 2Bafd)cn: eine älianipulation,

bie beim Diangel an (Geräten fid^ aderbintjö bann auf einige

iiniimgttnölidje §aubgnffe be]d}rän!te. 2Bie säf)e baö ab-

ßcfdjloffene :Si^anb[cben bie einfadjen (Sitten jurücfljielt, empfanb

id) befonberö nal)e bei ®e(p()i, it)o bie gute Zoä)kx meinet

lieben greifen ©aftfreunbes in 9^ationaltra(5t mir baö 2öafd)=

beden l)ielt, mäfjrenb id) wenige läge t)orf)er mit iljrer

3(tl)ener ^oufine, bie fic^ nad) bem neueften ^J^arifer (2d)nitt

trug, in einem mobifd) eingerid)teten (Saton franjöfifc^ ge-

ptaubert !)atte. 9ieifte man anfprud)5(oä, fo raar eö fdiroer,

grij^ere ©ummen loö gu werben; icl^ fetber 1^aht einmal

auf einer fed^jelintägigen 2our im $eloponne§ neun preu=

feifd)e 2l)aler gebraud)t, ^eförberung gu $ferb eingefdjloffen.

§ier unb ba raurbe tüoI)1 am näc^ften Sage ein (Sef^en!

crinartet; xä) liabe felbft ©afigeber geljabt, raeli^e bie 3eit

meiner Slnraefenljeit benu^ten, um fid) einmal rec^t giitüd)

3u tl)un; aber fie raaren arme Seute unb üerfd)roinbenbe

2luönal)men. dl\ä)t wenige gingen in ber Bewirtung über

i\)Xt ^erl)ältniffe, alle über il)r gen)öl)nlid)e§ 2thzn l^inauö;

bem Sluölänber n)äre e§ aud) faunt möglid) gemefen, bei tägli(^em

@enug t)on ^rot, Dliüen, 3n)iebeln, 5läfe unb bider Wdi(i)

lange ertrag§fäl)ig gu bleiben; raenn er and) mit (Staunen

unb einem l^eimlidien @efül)l üon ^cfi^ämung, im Flamen

fetneö bemoralifierten 3)kgen§, feigen muJBte, ba§ ber ein=

fad)e Tlann bei folc^er ^oft be^arrte, gebiel) unb 'hahü

leiftung§fäl)ig raar. (So raar meift feine ^l)rafe, raenn ber

©aftfreunb ^an^ unb §of gur Verfügung [teilte ; eö ift mir

befonberö immer am ©egenfa|e flar geraorben, ba§ eö fic^

babei um Erfüllung einer tiefempfunbenen $füd)t l)anbele.
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iDic nämlid) anö) 3Jiürrifd)c iinb anfcljcincnb 2öiberii3illiöe

auftauten unb fid) ganj gaben, luenn man einmal gu il)nen

inö ©aftöerljültniö trat, mie fie fid) nod) fo tjanj anberö

gaben aU jeber anbere, bei bem man gcrabe nid)t moljnte

unb bcr eö bod) aud) nid)t an greunbüdjfeit fet)(cn ließ.

3n (Sparta rcar berjenige, bem id) in erfter Sinie cmpfoljlcn

mar, auf Dieifen; id) fd)idte t)on feinem §ofe auö einen

Srief an einen jmeiten (Spartaner, ber aläbalb erfd)icn, ernft

unb gcmeffen; gefc^äftömäßig fagte er, nadibem i^ i^m

unfere Sage auöeinanbergefel^t: „@e^en mir''; aber !aum

maren mir in feinem §aufe, meld) ein liebenöroürbiger auf^

opfernber Sßirt mürbe an§> bem ftcifen 9JianneI ^ie £pfer,

bie biefe guten 9JZenfd)en il)rem ©afte brad)ten, erfuf)r man

teilmeife erft fpäter; "tia^ ber brace patriard)alifd)e alte

33ifd)of t)on ©r)tf)ion mic^ in bem einzigen mirfUc^en ^ett

fd)lafen Ue§, baö im ganzen §aufe mar, fal) ic^ su meiner

^efi^ämung am anbern 9Jtorgen; aber ba§ meine ©aftgeber

in Sparta, 2ripoli|a unb an 5a()lreic^cn fleinern £rten

fid) mäf)renb meiner Stnrocfen^eit nad)t^ mit bem l^arten

^obcn ber £üd)e ober eineä ^orratöraumeö begnügten, erfuf)r

ic^ erft, aU id) bie £)rte längft üerlaffen l)atte. Stuf ber

anbern «Seite !am eö anä) in ^i3rfern unb ärmern §äufern

üor, bag man mit ber ganzen gamiUe ungeniert in baöfelbe

3immer einquartiert lüurbe; aud) bie etraa mitreifenben

Samen mürben ganj l)armloö barin untergebrad)t.

©ö ift rcal)r, ha^ aüfeitige freubige ©ntgegenfommen

F)atte ja aud) einen allgemeinen ©runb : ber grembe brad)te

neueö Seben, neue Stnregung in baö fonft ftagnierenbe

Safein. 3n hö^zxn Spi)ären mag bie (Baftfreunbfd)aft biä=

meilen nid^t ü!)ne §intergeban!en ausgeübt roorben fein;
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aber aiid) bicje fonnten Ijarmlo^ unb Ünbtid) fein, luie in

bcm gallo, alö man mid) allen (Srnftcö er)ud)tc, ben ilron=

prin^cn beö ®eut|d)en ^Jfeid)eö für bic Einlage einer gciüiffen

(Siicnbal)nftredc irgenbmo im ^cloponneö §u intereffiercn.

^em gemeinen 9}|anne aber raar eö eine greube, bem

gremben ju !4}ienftcn ju fein; eine fleine DJUinje raieö er

bafiir rool)! faum jnrücf, aber in ben meiften gäQen raar

fie nidjt fein 3raed geraefen. Seicht fonnte man einen jeben

auö bem ^^ol!e, aud) einen äBiberfpenftigen, burd) ein freunb=

lidieö SBort ober einen (Sc^erj für fid) einnel)men, ja für

feine 2lbfid)ten gerabe^u begeiftern ; natürlid) üerloren mand)e

bei näherer Se!anntfd)aft, raie überall; üiele gewannen aber

aud), raurben 5ntraulid) unb öffneten il)r §ers mit aH feinen

Sorgen. 9)iand}e S^ieifenbe raoüten auä) in all biefem nur

^ered)nung fel)en, nid)tö alö birefte ober inbirefte 8pe!u=

tation auf ben (^elbbeutel beö gremben; ein tiefere^ Sntereffe

[teilten fie in 2lbrebe. 3d) raürbe mii^ felber beflagen unb

anflagen, raenn ic^ ha^ glauben müßte. Z^ l)abe immer

gefunben, ha^ bie Seute auö bem S^olf raol)l §u fdieiben

rauBten jroifd^en benen, für rael($e fie nur tl)eoretif(^eö Se=

obad)tungöobie!t raaren, unb benen, beren 2eilnal)me eine

ernfte, eine §er5en§fad)e raar. Tlan Ijai mir oft, um mir

meine 2urfopl)ilie auöjureben, gcfagt, bafe auc^ bem beften

Surfen eine 9?acl^roir!ung oon unö nid)t bleibe, ba§ mit

unferer Slbreife aud) jeber ®eban!e an unö gel)e; raenn eö

mir f(^on unmöglid) ift, baran ju glauben, fo raeife ic^ au§

längerer ®rfal)rung, baB biefe Beurteilung für ha^ grie^ifd)e

33ol! nid)t zutrifft; nein, eö gab eine gortrairtung bei biefem

^olfe, raeld)eö eminent formbar ift gum @uten wie sum
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©cgenteil. 9)ic()r nod) alö bei anbern foinmt eö ba auf

bie g^orincr an.

Uub bann ein Streben, eine Sernbegier o^ncglei(^en!

33eim einfad)cn 9J^anne trat fie raie bei Einbern in ber

gorm enblofer neugieriger Ji^agen auf, bie ben D^euling

immer, ben @rfa{)renen aud; noc^ biöroeilen ungebulbig

mad)ten, barum aber bod^ 3ei($en von Begabung unb 5n=

telligenj blieben. SBie ftolj mar ha^ S)orf auf feine (Sd)u(e!

®a fa^en neben Jüngern Knaben fe()r Diele ältere, bie auö

entlegenen Dörfern flammten, erft fpäter iftre elementaren

Übungen begonnen l)atten xmb nun aßabenblid) ben be=

fc^merlid}en §eimraeg gern in ben ^auf nal^men. @ö mar

rül)renb, ju fel)en, mie biefe ftarfen, metterfeften Knaben,

bie beö ßebenö ©ruft unb 5lampf fdjon an i^rem Seil mit=

0emad)t, in i^ren armfeligen Sumpen fid^ l)ier fo reblidl)

mit ben 2lnfang§grünben abmül)ten.

Sd) l)aht oben ('S. 276) bie beben!lid)e Seite beä

StubierenS in @ried)enlanb betonen muffen; l)ier jeigte fic^

baöfelbe anä) t)on feiner lieben§mürbigen. ^ie auJ5erorbent=

lidbe 3J^ä§igfeit beö Sebenö ermöglid)t anä) bem fleinen ^e?

fi^er etraaö surüdgulegen. ®er einfadie ^auer, ber nie

nai^ 2Itl)en gefommen mar, aufrieben, raenn er ber näc^ften

fleinen ^roüinjialftabt mit feinen ©infäufen mieber ben

Df^üden !el)ren fonnte, moHte ben eigenen ^urft nai^ 3ßiffen

unb (Srraeiterung beö §oriäontö menigften^ im Sol)ne ftißen;

bann !am ber Sprößling in ben gerien ^nxM unb erjälilte

rom Seben unb treiben in ber §auptftabt; ein ober ein

paar foli^er Stubenten maren mie ein S(^a| für ba§ ganje

^orf. ^lar mar au^ biefen einfallen Seuten, bafe bo^ ber

Si^ f)öl)erer 33ilbung je^t im nörblic^en Europa fei, unb
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nid)t oljuc Scnicgunß !ann id) mid) cineö treffüi^cn atten

i'anbinanncö unb feiner Jyrnu bei (ScUafia erinnern, bie unö

oßcö möglidje (^utc erroiefen unb babei tE)re§ lieben 8ol)neö

gebadeten, bcr in 3}iiind)cn ftubicrte unb bem [ie g(eid^e§

SBoljlraoKen bei ben gremben n:)ünfd)ten.

SBar man in einem Trt an mel)rere cmpfo{)len, fo

entftanb ein n)al)rer ^^etteifer unter benen, bei iüe(d)en man

ni(^t rco{)nen fonnte; raenigftenö ein @e[age mugte man mit

tfjnen feiern. (Sin ©runbbefi^er bei (Sparta bat un§ fo,

bod^ nur im ^orüberjielien auf eine ©tunbe bei xfyn §alt

SU mad)en unb mit gemeinfamen greunben auö ber (Stabt

einen Smbife bei il)m einjunelimen. ^er Jmbig beftanb

aufeer mancherlei anberm in jraei eigene für un^ gefd)lad)teten

Lämmern unb bauerte Don 9Jtittag biö gegen Slbenb; mir

toafteten unaufliörlid^ in bem bittern, mit öarj üerfe^ten

9Öein, bem S^ejinat, befonberö auf bie gtücflid^e ^efel)rung

ber freunblid^en :Oanbftabt Sparta, bie au§ ber fremben=

feinblid^ften ^ur gaftfreunblid)ften gercorben fei. (5(^lie§li(^

fd)roang fi(J unfer 23irt x\o6) aufö '»pferb unb begleitete un§

biö sum S^ac^tquartier. ^a§ unö feine ©egenroart nod)

bat)or fd)ü^te, baß ein 9?enfontre mit 907^^01x01, 9^e(^t§=

fpru(^flü(^tigen, meiere mir in einer ^ird^e be§ rerlaffenen

^Diiftra fanben, nid)t für un§ bebenflii^ mürbe, l)atten mir

babei obenbrein.

2Beöl)alb iä) babei fo au^fül)rli(^ cermeile? 2Beil aud^

biefe ^erljältniffe balb l^iftorifd^ fein werben: benn fd)on

finbet ber D^eifenbe, in ben fleinen Sanbftäbten raenigftenö,

ein ©aftl^auö. S)aö ift ja aud^ ein unleugbare^ 3ßid)en be§

Sluffc^raungö, l)at ja aud^ in mandier 33e5iel)ung unb für

Diele feine ^orjüge; eö ift aber $uglei(^ fel^r mol)l möglid^.
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tiaf] btc ^icigung 5ur Äöübunö ber ©aftfreunbfdiaft üon

felber babitrcl) alnünnut. 3uin '^ol!e, jum 33erftänbniö

beöfelden !aiu luttit jebenfallö unter ben frü()ern 33erl)ält=

niffen leidster; aud) liefe man niid) feiten ober nie ben ctroa

bamalö fd^on norljanbenen G!)an benu^en; immer galt er

aU etraaö UntergeorbneteS.

©erabc bei ber früher engern 33eäiel)ung gum 3Sotfe

roollten f(üd)tige •Touriften bie @rfal)rung gemad^t ^aben,

bafe fie an aßen ©den unb ßnben betrogen raurben, bafe

ber gemeine 50^ann im Sanbe üon 9]atur ein Betrüger fei.

SDiefe 2lnfd)nuung gef)t oon einem raeitüerbreiteten, unb

bennod^ ebenfo engliergigen mie irrigen ^ringip auö. Sd^on

in Stauen, gumal bem füblid^en, foÜte ber D^orblänber \i<5)

bod) l)üten, an bie 90^enf(^en ben E)eimifd^en 3J^afeftab, tizn

9)^afeftab feiner 9Jatur ju legen; er läuft babet ©efal)r, ein

lei(^tlebigeö, anberö geartete^ ^olf einfad^ für ilanaille §u

Ijalten. Unb ba§ raäre ein empörenber, ein uncergeililic^er

Strtum! ®enno(^ l^aben nii^t rcenige ben fragraürbigen

^ut gehabt, ilirem galligen, !leinlid)en Srger biefe allge=

meine unt)erantn)ortli($e gorm §u geben. 3d) Ijabe fd^on

oben einmal barauf l)ingebeutet, bafe bie füblic^e 9^atur eine

gans anbere 9}|if(^ung t)on @igenfd)aften oertrögt, alö bie

fi^merfälligere, ernftere norbifd^e; raenn ein ©üblänber ben

3Serfud) ma(^t, mi(^ gu überüorteiten, fo l)alte iä) baö natür=

li(^ aud) raeber für ebel nod) für reell; aber id) merbe m\d)

l)üten, il)n gleid) für einen Betrüger gu l)alten. ^on meinem

t)ermeintli(^en Überfluß ttvoa^ gu fid^ lierüberpäielien, f($eint

il)m üorteilliaft für fi(5, geraife! aber aud^ gugleid^ nid)t

fd^äblii^ für mi(^. Unter ben wenigen, bie bafür 'Otn

red)ten ^lid Qdjdbt unb fo aud) \ia^ rid)tige 2Bort gefunben
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Ijttben, nenne id^ Victor üon §ef)n (in feinem 33uc!)e über

Stauen). §aben rcir in !I)eutfd)lanb roirtUd^ Urfadie, barin

fo unerbittUd) rigoroö su fein'^ Seimus et hanc veniam

petimusque damusque vicissim! ^m gan^ rereinjelt famen

aud) nod) im rergangenen Zci^W^nt S^teifenbe na^ @riec^en=

lanb unb n)ä{)renb einer !ur§en ©poc^e beö 3at)reö; bafe ber

einfac!^e Wann, beffen §üE)ner, ©ier, 3Jlil(^ u. a. überf)aupt

feinen beftimmten 9}Jar!tprei§ l)aben, bann baä 9JJöglid)e au§

fold)em (Sreigniö gu mad)en fu(^t, ift bo(^ begreiflid): er

ä()ne(t ja barin aud) nur ben europäifd)en §otelrairten in

Orten t)on fur§er ©aifon, nur ha^ \i)m freilid) bie @nt=

fd)ulbigung beö 33etriebö!apitalö feE)lt. Sq§ babei biöraeilen

baö J'^ngen, (2d)la(^ten, Stupfen, 2luöne{)men, traten be^

§u!)neö je feparat beredjnet raurbe, ift freilid) etraaö ftar!,

raurbe aber ganj fo motiviert, wie ber bummbreifte ©aftroirt

in fteinen europ äifd)en Orten feine Überforberung burd) ben

§inn)ei§ auf gro^e §ote(§ §u red)tfertigen pflegt, in benen

ber 9^eifenbe bod) riel su gal^Ien geit)of)nt fei. Söenn man

fid& in ©ried)enlanb foli^en 2lnfprü(^en einfad) nid^t fügte,

fo rcar eö aud) gut, befonberö gut, rcenn man eine Ieid)te

SCrt barin geigte, nur feine tragifd^e. 2Bie mein langjöliriger

gried)if(^er S)iener oft rii^tig bemerfte: r,§err, mit ben

iieuten t'annft ^u aßeö mad)en, aber {xs xpoiiov, b. (). e§

mug Slrt })ahzn." S^ein, ber grie(Jifd)e Sanbmann ift fein

33etrüger; er will gern rerbienen: fte{)t er bamit allein ba?

Unb bei if)m rairb biefer Srieb, mie man aud^ nun vooi)[

f($on au§ meiner ^arftedung gefel)en l^ahtn wirb, von einer

S^ei^e befferer @efü!)(e buri^freugt.

„Unb bie 9f?äuberei?" 2Benn i^ mic^ gang auf per«

fönlid) ©rlebteö befd)rän!te, fo raürbe oon S^äuberei f)ier
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übcrljaupt feine 9iebe fein. 3Iber bei* :^efer beru[)i(]c fid);

baß e^ Diäuber wie in anbern ^änbern (Suropoö unb 2(fienö

nuc!) in ©riedjenlanb (jecjeben f)at, raei^ icl) auc^ ; "i^a^ D^auber

im üerßangenen Saljrjeljnt an ber tiir!iidj=9ried)ifd)en ©ren^e,

überl)aupt in ben nörbüdjen ^^vouin^en beö ^lönigöreidjö oft

\i)x 2Befen trieben, ift befannt; raeniger bürfte befannt fein,

ba§ fie bort üon \)^n ©rengnad^barn Don 3eit ju Seit rcie

Srümpfe gegeneinanber auögefpielt würben, bamit man nur

mä)t in eine ju ftagnicrenbe griebensftimmung gerate, ^aö

lüirb ja je^t auf()ören ober boc^ weiter nac^ DIorben üertegt

fein feit ber Slbtretung 2^()effalien§. ^lii ben politifd)en,

refp. ftaatlid^en ^serf)ä(tniffen aber Ijing aud^ bie etwaige

übrige Dtäuberei in @ried)en(anb enger äufamnien, aU man

ben!t: bem natür(id)en 0ang 511 einem ungebunbenen Seben

!am ba§ 33ewu§tfein ermutigenb entgegen, 'ha^ für alle

Jäüe ber ^arteifüljrer, ber ilommatarc^, e§ nid)t an Sc^u^

fel)[en (äffen werbe; ba§ mufe eben bod) fd)lieB(id) anä) ber

©ebanfengang jener cpu-poi/oi gewefen fein, bie ein 2tb^n

in 2öalb unb 33ergen ber bro^enben greif)eit§beraubung

üorgogen unb üorsieljen. ^iefe [teilten wojl \)a^ ftärffte

Kontingent ju ben D^äuberbanben. Slud^ l)at eö in ®rie(^en=

lanb, wie nirgenbö in ber SÖelt, nici^t an Dilettanten in

ber D^äuberei gefel)lt; ba§ allgemeine fragen ron Söaffen

begünftigte e§ l)ier; in einem rerlodenben Slugenblid l)ob

wol)t ber §irt feine glinte, ober ber SJJügiggänger l)ielt eine

33erfud)ung gleii^ für eine il)m eigene beftimmte (Sd)idung.

3m allgemeinen war freili^ bie ^^ed^nif wie in Unteritalien,

jejt befonberö in Sizilien: bie D^äuber refleftierten aU

fidlere ©efi^äftöleute nur auf notorifc^ 5al)lung^fäl)ige

äRänner; ber anfprud^slofe 9^eifenbe war im allgemeinen nie

§irfci^felb, 2tu§ bem £)nent. 20
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öeföl)rbct, Qm\^ iinglcid) racnigcr aU ber 23auer, auf beffcn

i^often bod) ber 9iäubcr in tnappen Seiten lebte. 33öfe

Bungen in 5ltl;en be()aupteten, bafe in bem bcrüd)tigten

gdle ber ©ngtänber, n)elcf)e auf bem Sf^üdroege von 3)krat()on

abgefangen würben, politifd)e 9}lotiüc ntitgefpielt Ijätten:

bie 9Muber feien gerabeju t)on ber türüfc^en ©rcnje l)erbei=

gel)olt inorben, unt ba§ bamalige 9JIinifterium ^u bi§frebi=

tieren. 3n ber S^ürfei ift e§ ja rorgefommen, baf] Df^äuber

i^re ^^erbinbungen im diaU ber näd)ften gröi3ern ©tabt

\)aikr\, gteic^fam fülle Slffocieö, bie an ©pefulation unb

©erainn tei(nal)men.

Übrigen^ benaljmen 'jiä) bie gried)if(^en 9^äuber gegen

t{)re befangenen nid)t unrittertii^: ein et)entaliger grie(^if(^er

ginanjminifter, ©otiroputoö, f)at t)on feinen ©rlebniffen bei

ben S^äubern eine an^ielienbe ^arfteüung gegeben. Sie

Samen ber ©nglänber bei SD^arat^on würben fofort frei-

gelaffen, unb an biefen felber vergriffen fid) bie D^äuber

erft, als fie nad^ if)rer Sluffaffung perfibe bel)anbelt waren

unb bie (befangenen nid)t (ebenb unb o\)m Söfegelb ben

nac^fe^enben ©olbaten überlaffen wollten.

3n Stauen ift man ja bem IXnwefen l)auptfä(^U(^ bur(^

Swei 5D^ittel entgegengetreten: bur($ SSerbot beö Saffentragenä

unb burd) unnad)fi($tlic^e ^eftrafung ber §el)lerei im

weiteften ©inne. Saö erftere ift, foüiel mir befannt, in

(gried^enlanb nod) nid)t einmal üerfui^t worben, baö zweite

bagegen energifc^, unb wie id) glaube, mit ©rfolg. @ö war

ein Sl)ema, auf ba§ man oft mit ben Seuten !am, sumal

in Srura, meinem 2Sol)nfi^ wäljrenb ber erften swei 3al)re

ber olt)mpif(^en Sluögrabungen, beren wiffenfdiaftlic^e Leitung

iä) bamalö l)atte: benn ber £)rt war t)orbem berüd^tigt
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öeroefen, unb inand^er 33ater fafe nod) als §c(;Ier im @e=

fängniö auf 3ante. £^nc fie ju rechtfertigen lüill id^ bod)

bie 3Irgumentation meiner @eit)ä()römänner anfül)ren. „3)en!e

^ir'', fagten fie, „bag jur D^ac^t^eit ein §aufe bewaffneter

9?äuber bei unö einbrang unb ju effen üerlangte; \m^

t\)\inV' ®ie Situation ift ein(eud)tenb unangene!)m: lieber

opferte man bo(^ etraaö ^rot, ^äfe, bid'e 9}lild), ein gäfe^

d)en ^ejinat, Ijödiftenö noc^ ein paar Sämmer, aU ba§

inan fic!^ um ni(^tö unb raieber nid)tö, nur weil man d^n

bie ©f)ance l)atte, erfdjlagen liefe. So meit mar aUeö in

£)rbnung. „2lber nun foüten mir üon Diec^t^ rcegen am

näd)ften Sage bei ber ^eprbe Slnjeige mad)en unb waren

bod) für eben ben gall t)on unferm näd)t(id)en ^efud) mit

bem 2!obe bebrol^t worben." Unb barin oerftanben biefe

Unt)olbc feinen ^])a^, roie fie bei 3}tegara gezeigt fjatten,

rco naä) fo(d)em gaU ein ^auer famt feiner ganzen gamilie

clenb ermorbet raorben mar.

91>enn alfo, argumentierten meine Seute, bie 9^egierung

fi(^ ni(^t ftar! genug §eigt, um un§ gegen berg(eid)en ju

j(^ü6en, fo ()aben mir bod) ein paar Solare §aft lieber a(§

ben filtern S^ob. 'äudj bie Df^äuber ber ©nglänber brad)ten

fo einen meiner ^efannten, einen jungen englifd)en ®runb=

befifeer auf ©uböa, in bie beben!(id}fte Sage, unb er fonnte

t)on ©lud fagen, bafe er fpäter ungefd)äbigt bauonfam.

(So mand^e ern)äl)(ten baö 9Muberljanbit)er! alö eine

leichte unb luftige 2lrt beö ^erbienfteä unb fd^ü^ten babei

^rbeitölofigfeit üor; iä) l^abe mit fold^en ^urf($en ju t^un

^eliabt, fie raaren gan^ gute 2lrbeiter geworben. 3n einem

SJloment ber ©rregung fagte mir einer: „3a mol^l, e§ ift

waf}X, i(^ bin früher S^äuber geraefen, iä) l^abe S^tinber unb

20*
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^'ferbe gcftol)len, aber feit id) SIrbcit (jabc, ift baö anbete

öcrcorbcn; icl) Dcrbicne oenug, iä) fteljle nid)t \m[)x." (Sr

iDar bcjdjulbigt worbcn, cincnt am §er§frf)(ag plöl^lid) (^c^

ftorbenen fdjncß einen golbenen (Siegelring üoni '?^\nQ,cv

gebogen in Ijaben. dlaä) feiner SluffaiTung waren Df^äuberei

unb Strbeit fo siemlid) parallele 33egriffe, unb bie Dtäuberet

ein ©eraerbe raie anbere inel)r, an nield)enx ber Wahl ber

@f)rlofig!eit bei ganj anbern 33erl)ältnif)cn raeber fo l)aftcn

fonnte noc^ fo l)aftet raie bei un§.

S)aö tüill id) übrigens nid)t unerroöljnt laffen, ha^ \ä)

oft ben brei «Stunben langen 3Seg t)on ^^pijrgoö nad) £li)ntpia

mit üerljältniömägig großen Summen geritten bin; ieber=

mann raupte barum, id) raar faft immer allein, ol)ne Sdmt^,

ol)ne SBaffe; aber id; glaube nic^t, \)a^ irgenbjemanb aud)

nur von fern ber ©ebanfe gefommen ift, mid) anzufallen.

®oc^ !ann man meüeii^t meinen, ba§ baö mit meiner offi^

gießen ©teUung gufammenljing; etraaö fonnte baran fein,

aber nid)t t)iel.

60 [teilte fic^ allmäl)lid) ber (Sl)ara!ter beö SanbmanneS

bar, bieber unb hoä) bem fd)netlen, leichten ©erainn nid)t

abl)olb, intelligent, ftrebenb unb lernbegierig unb aud>

roieber im Sitten gäl) beljarrenb, gutroitlig unb jälj^ornig,

aufopfernb für bie (Seinigen unb „bie ^Jjartei" unb ftörrifc^

gegen ben ©taat, ber nun einmal auf feinen gorberungen

beljarren muB; gaftfrei ol)ne §)intergeban!en unb bis gur

äugerften ©renje feiner WitUl, unb für fi^ felber fparfam,

mägig, faft bebürfniSloS; ein ©emifd) ungebänbigter, noc^

ni($t burc^ Kultur t)erföl)nter @igenfd)aften, 'üa^ ein (Segen

merben fann in gef($idter §anb, ein gluc^ in ungefd)idter

ober auä) nur untl)ätiger; nic^t ein no(^ grünenber 3Ift
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einc§ abfterbenben (Staunucö, fonbcrn bie SSurjcl eineö

jugenbfräftii]cn, cmporftrcbcnbcn ^aume^.

2Öcr bie frütjcru uiittclaltcrlicljen iinb neuern (§efd)ide

(Sriedienlanbö fcnnt, mag eö auffaKenb finben, 'i)a^ id) von

burd)ßel}enben (S^jarafterjügen bei einem ^l>oI!e fpred)e, baä

bod) nadjiueielid) bebeutenbe frembe Sufä^e erfal)ren l)at.

3lud) raenn biefe Ijiftorifi^ nidjt überliefert mären, fo mürbe

bO(^ beu aufmerffame DJeifcnbe auf bem Sanbe (ei^t bie

bi^paratcften ^43i(bungcn ma[;rnel)men, aber er mürbe bei

näl)erem 3ufef)en auc^ maf)rne{)men, baß eö fic^ ba in ber

%i)at faft auöfc^lieBÜd) um äu§ertid)e Unterfcbiebe l^anbelt.

^cr granfe unb ber Slame, ber •)?ad)fomme ber alten

§ellenen unb an einigen ^J>unften auc^ ber ^aier finb in

il)ren 2i)pen burdjauö fenntlid) geblieben, in ©efid)töfd)nitt

unb Haltung, in garbe, '^n^^ unb ^eraegung, in all 'titn

un^erftörbarften Seichen ber ^olf^angeprigfeit unterf^eiben

fie iiä) nod) lieute; in Spradje, Sebenöauffaffung unb ß;i)a=

rafter aber finb fie einä ober boc^ nur inncrl)alb ber

©renjen t)erfd)ieben, inncrl)alb meld;er eine ^ol!§einl)eit über=

liaupt (Spielraum il)rer ©ntmidelung !)at. (So groß ift bie

2lbforption§fäl)ig!eit bcö gried)ifd)en ßl)ara!ter§, ben mir,

unb nidjt miHfürlid), l)ier alö ben maßgebenben unb fieg-

reid)en betrad^ten. 5)er blonbe, etmaö rierf(^rötige ^aier,

ben man eben beutfd) anreben möd)te, beöaoouiert fi(^ felber,

rcenn er plöglid^ auffpringt, mie einft t)or meinen Slugen in

2lrgo§, unb in bie dklljt ber jungen 9}?änner tritt, mel(^e

bie eintönige ^omaifa erft gemeffen unb rul)ig, bann immer

lauter unb milber tansen.

3a, fie alle finb trüber, dosXcpo'', unb nid)t umfonft

rufen fie fid) untereinanber fo an, and) bie Unbefannten,



310 (Pvicchcnlaiu^ im IcKtcii ."jabr^chnt.

iinb bc^nen bie Slurebc, jutraulidjer geiuorben, felbft auf

X)cn grembcn auö. )bS\v pflegten baö in iinferni Quö(änbiid)en

toife baö 2lbclp()entuni ju nennen, etraa raie man uon

^oufinage fprid)t, unb cö grünblid) 511 t)era6id)euen. Tlan

()üte fid), bieje 2lnrebe für bebeutung^loö, für blofee 5lon=

ücntion 311 l)alten; fie entt)ätt eine 2bee, bie üort)anben ift

unb rcirft. greiüd) ift ber 3«9 ber ®leid)(}eit, ber barin

ftedt, fd)on etroaö StntÜeö, unb bie 5^(ein()eit aüer iser()ält'-

niffe l)at feine (Sr{)altung begünftigt. 3ur Seroal)rung ber

(Suborbination, aucft in ^erljättniffen, in n)eld)en fie bie

einjige 33afiö georbneter 3uftänbe ift, fd)ien fie unö fo un;

geeignet lüie miDglid;. ^ie niobernen §ellenen pflegten moijl,

rcenn rair fie auf unfere fo ftrantnie £rganifation, §. ^.

im §eere, !)inn)iefen, fic^ in bie 'Sruft ju raerfen unb auf

baö ftar!e greif)eitö= unb ©leid){)eitögefü[)l in berfelben ju

refurrieren, ba§ fold)em 3iuange entgegen fei. Si§ ju einer

gemiffen ©renje mag ja raof)[ auä) barin nationalen ©igen^

tümlid^feiten 9?ed)nung getragen raerben muffen, nur feinen

unö in §ella§ auf biefem (Gebiete „greil)eit unb @leid)l)eit"

nid)t feiten gleid)bebeutenb mit Slnmagung unb ^ünfeL

^iefeö ftete „aosXos" begünftigte eine ©inbitbung, raie ^tma

in granfreid) geraiffe Greife burd) baö unaufl)örli(^e „3)Za=

bame" unb „3)ionfieur" fic^ gegenfeitig in ftiüfd^raeigenber

Übereinftimmung in eine Ijöliere Spljäre l^inauf^uf^meidjeln

fd^einen.

3)ieö dozhsi (^arafterifiert übrigens an6) fonft ri(^tig:

tl)eoretif(^ nämlid; finb bie ©riedjen ade ^iepublifaner; ieben-

falls unb unter allen Umftänben erfd^eint il)nen bie 9iepu=

bli! als bie uoQenbetfte (Staatöform, unb nur fo läfet fid) bie

fonberbare (iinbilbung ftäbtifd)er unb Idnblid^er ^olitifer
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crt(ärcn, bie mir QÜcn ©rnftcö üuj^crten, 2)eutfdj(anb, glüc!--

lidjciiüeifc noc^ baö am mciftcn monarcI)ifd) gefinnte grofee

didä), merbe bemnäd)ft sur DIepubli! überge()en. —
^ie moberncn §e(Ieneix finb ba§ ^o(! beö leid;teii

2!rofteö. ©in ä\>icner äöi^btatt mit einer mir im übrigen l)öd)ft

antlpatt)ifd)en Senbenj erfanb einmal bie ^igur beö foge^

nannten „^efd^n)id)tigungöf)ofrateö", ic^ 1^aht im 3]er!e!)r mit

ben ®rie(5en oft an il)n benfen muffen, ^a mag gefd)ef)en,

roaö ba roiH: ber S^teifenbe wirb aufgel)alten, bie ^ferbe

fommen gu fpät ober gar nic^t, ber Dampfer rairb üerfäumt

unb eine (jalbe äÖOi^e üerloren; immer ift ber näd)ftfte()enbe

33urfc^e fofort bei ber §)anb mit einem o£v -KstpaCsi, e§

t{)ut nid)t§. Urfprünglid) ift ba^ nur bie Überfe^ung beö

tür!ifd)en „sarar yok'', mit ber Benennung aber ift auä) bie

©adie gried)if(^ gemorben. ®egen biefeö Ssv TcstpaCsi nü^t

fein ^ampf, weber in ©iite noc^ in 3orn; e§ ift genau fo

Dergebltd) rcie ba§ anbere, nämlic^ einem gried)tfc^en ^auer

f(ar mad)en ^u moUen, bafe man an einem beftimmten Sage

ju einer beftimmten ©tunbe an einem beftimmten £}xi fein

muffe. Unb ba rcären wir benn auc^ unter \)in £anb=

gried)en bei bem glud) gleid)fam ber S^eflejeigenfi^aft aßer

berer angelangt, meldie feine 5ll)nung Dom Söerte ber Seit

Ijaben, bei ber Uupiinftliijfeit. 3d) mufe mid) l)üten nidjt

erbittert ju werben, menn id) an \)a^ unfelige 2ßort l'fOaaE

benfe: „er ift angefommen". Jd) fteige in ^ferbe, ein

£ned)t fel)lt, „mo ift er?" „scpOaas"; mann? ©ine Stunbe

fanu barüber l)ingel)en. Um 5 Ul)r wollte man aufbredien;

um 5V2 Ul)r fragte man, nod) gan§ rul)ig: wo finb bie

^ferbe? IcpOaaav. Um 6 Ul)r wirb man ungebulbig:

i'cpOaaav, uub t)ielleic^t fommen fie bann aud) wirf^
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licl), unb baö äl'ort mit bcr lügnerifcljcii 'iprolcp[e lüurbe

Sd) {)abe Inöljcr nur uon ben (^ncd)cn be§ 5lönigreid)ö

gefprodjcn, iinb bocl) bilben and) bie ©nedjcn ber 006 ay^

'EXXac, Tt)ie fie ba§ nennen, b. l). bie unter tür!ifd)cr '§err=

fd)aft befinblidjen, in jebcr ^Be^ieljung einen bebeutfamen

ga!tor, aud) für baö ^lönigreid), wo man ba§ befonber^ in

5Itl)en bei einem Überbüd über bie Uniüerfitätöprofefforen

bemerfte. 2[Bie in ^onftantinopel, fo bilben fie in allen

größeren Drten ber üielgeglieberten fteinafiati)d)en 21>eft!üftc

einen ftarfen 33rud)teil ber ^eüölferung; jebcnfallö üben fie

bort in ^e^ug auf intelligent unb 2l)at!raft eine unbeftrittene

(Suprematie, unb afle§ ^efi^tum, rcel(^e§ int britten 3al)r=

geljut biefeö Sal)rl)unbert§ nad) ilirer Beteiligung am grie=

(^ifd)en Slufftanbe von ben Surfen eingebogen raorben mar,

ift auö ben müben unb untl)ätigen §änben berfelben großen;

leitö miebcr ^u ben ©riechen l)inübergeglitten. kommerziell

finb fie bie §erren geiDorben, aud) in ber öouXr^ 'Ekldc,

2)a§ ift aud) im Snnern beS Sanbeö mal)r, foioeit bort grie^

ä)\\6)t Beoölferung, faft auöfc^lieglic^ in großem £)rten, }id)

gel)alten l)at; freiließ l)ört biefelbe fc^on meit el)er auf, baö

©roö ber cftriftlic^en Beüölferung ^u bilben, al§ man ge=

n)öl)nli(^ glaubt: öftlic^ einer ibealen S^orbfüb-Sinie, n)eld)e

^leinaficn in eine fleinere meftlid^e unb eine größere öftlid)e

§älfte zerlegen mürbe, fällt biefe dloUt ben Slrmeniern gu,

unb nur an einigen bebeutcnben ^Umften, mie in ^onia,

(Säfarea, <Sima§ bei ©r^erum, S^rape^unt, 3^iffar finb groge

grie(^ifc^e ©emeinben mie ©nflaoen übrig geblieben. „@e=

meinben", benn ber ©laube, beffer bie 9ieligion§form, ift e§,

ma§ I)ier ba§ 3Sol! bejeidjnet unb e§ zufammenljält, raie
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aud) meine anneniid)eu ^efannten mir immer nur uon iljrer

„communaute'S nie von „nation'' ober „race^' fprad)en.

®ie 9?eIii3ionöform ift ja ba aud) ba§ eiuäigc, ma§ fie für

fid) I;aben, tüaö fie üon einanber fdjeibet: benn «Spradjc,

2^rad)t imb £eben§3ufd)nitt (jaben fie von i()ren Eroberern

foft burd)au§ ancjcnommen. 1)k @ned)en beä Jnnern (galten

i!)re eigene (Sprad^e faft aller £rten x)ergeffen, tafen 33üd)er

in türüfdjer (2prad)e, aber mit griediifdjen :^ettern, t)erftan=

ben fo menig mie il)re ^riefter bie ©ebete, meldje fie

med)anif(^ in iljrer verlorenen 3Jhitterfprac^e Ijerfagten. Slber

aud) Ijierin l;at, mie bei ben Armeniern, baö le^te 3^al)r5ef)nt

einen gewaltigen Umfdiraung gebrai^t. ^aö 9htionalitätö=

ftreben, Daä, allem tljeoretifdjen Sßeltbürgertum 5um ©pott,

in unferer 3eit mieber in l)ellem Slufgang begriffen ift, burd)

bie Sßerljältniffe getrieben unb fie mieber il)rerfeit^ treibenb,

Ijebt fid) auc^ l^ier. ^ie „communautes'' befinnen fid) auf

fid) felber unb üerlangen aufeer ber Dieligionöform, bie fie

3cil)rl)unberte Derbunben, auc^ il)re (Sprache unb bamit eine

gange il)nen eigene SKelt, iljren eigenen ©ntmidelung^raum.

@riedjifc!^e ßel)rer finb üon ber £üfte für bie l)eran=

ma(^fenbe Sugenb l)erbeigel)olt rcorben, bie, mo nidjt bie

Sage e§ forbert, balb il)r SürÜfd) nergeffen Ijaben rcirb.

3(^ i)ah^ fo gamilien gefannt, in meldten ©Itern unb ^inber

nur uuüollfommen fid) üerftänbigen fonnten. 3n ben ge=

räumigen freunblid)en (Sd)ul§immern l)ingen Sanbfarten,

beren £)riginale auf bie fi^önen Süepertfc^en gurüdgingen,

benn auc^ ^ier fetzte man in ric!)tiger ©mpfinbung bei ber

alten 3Selt ein; bann gro^gebrud'te Siften ber notraenbigen

Söorte sunt ^u(^ftabieren; unter biefen fanb id) einmal auf

einer lieblid)en Snfel fern im See t)on (Sgerbir auc^ baö
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31>ort CuOov, 33icr! Stuf berfclben 3nfel btia^ bie ^eincinbe

aud) ein paar alte 5lird)cn, freilid) in trauric]cni 3uftanbc.

5m allgcnieincn finbet man nur ganj neue djriftlid^e 5{ird)cn

im Snncrn, 3cid)en ber freiem ^eraegung feit bcm ^rims

friege; fie finb, foüicl id) raeife, lebigilid) auö Beiträgen bcr

(Semeinben erbaut, raelcl^e fie mit Slufbietung aüer Gräfte

SiDar nid)t gefdjmad'üoll, aber bod) prächtig au^ftattcn,

übrioicnö mef)r (obenöraert aU !(ug geljanbelt, ba eä bie

§abgier i^rcr ^el)errfd)er erregen mug. ©tatt ber t)erbote=

nen ©(öden pngen grofee ©ifenb(ed)e vox ben ^lrd)en, an

n)eld)e gefi^lagen mirb.

Überall regten fic^ bie @ried)en im legten 3af)r5ef)nt,

naturgemäß am meiften in ^onftantinopel unb Smtjrna;

eine i{)rer Hauptaufgaben fal)en fie in ber (Srric^tung von

<S(^ulen. Söä^renb aber in ber §auptftabt (Selef)rte unb

reid)e, t)ornef)me 3[Ränner bie ©ad)e in bie §anb naf)men,

f$ufcn in ©mprna einige patriotifc^e ^aufteute, bie nid)t

jur fogenannten :)orne(jmcn (er)antinifd)cn @efe[Ifd)aft ge=

l)örten, auö bem 9(id)tö ©d)ulc, Sibliot{)e! unb ^Jiufeum.

3ßenn man bie Ferren in bem langen ©aale arbeiten fal),

xük fie über jebe 3nfd)nft, jeben ^udjftaben, jebe abge=

fi^liffcne SJiünje Sud) fül)rten, fic^ baran freuten, im Sriumpl)

neue gunbe einbrachten, bie fie mit £pfern erlauft, fo meinte

nmn eine ©efeßfi^aft ron fanatifdjen g^adjleuten vor fid) ju

I)aben. 2Jtan traute feinen £l)rcn faum, menn man !)örte^

ba§ einer üon iljnen fonft mit geigen unb 9^ofinen gu t^un

{)atte, ein anberer importierte, ein britter eine ^ruderet

befaß u. f. f. 3JJan bcfam eine roalire (Sl)rfur(5t üor fold^em

(Sifer, man meinte baö ©noac^en be§ ^olfeö gu fel)en, hcn

§auc^ eineö neuen Sageö gu fpüren. 2)ie ©ried^en be&
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5löni(3veid)§ f)atten unrccl)t, n)cim fie bie „^Inatoüten" auf=

jogen; (jödjftenö Ijattcn biefe \\)xt (Bpradje nod) tiid)t fo uon

allerlei fremben (Sinbrinöünocn gereinigt (^^^^ H^ 'tia']\ix au<i)

nod) ni^t mit beut ganjen jireifcUjaftcn ©d)inud uralter

SSortforinen bel)ängt. ^er 3(uölänbcr crl;ielt ben ©inbrud,

aU ob ber gelinbe ^rud, unter beni bie onulr^ ' Elld:;

iDenigftenö jet^t unb in größern rrtcn fidj bod) nur noc^

bcfinbet, iljren ^ugenben leid)ter Sluögang geftattete aU

il)ren geljlern. 3n fleinern Drten nnrft bie 2)eDotion aud^

beö üornetimften, b. i). reidiften @ried)en üor ben %üxUn

aüerbingy beprimierenb. ®anj int £)ften, im ^interlanbe

üon ^'rapejunt, rao eine tl)ätige große gried)iic^e ©emeinbe

einen feften §alt für bie ©laubenögenoffen bilbet, finb bie

@ried)eu an'i bem Sanbe fogar eifrige Slderbauer, raie bie

Slrmenier aud). ®en unerträglid; geworbenen Suftänben

beö türüfdien 3ieic^e§ raollen fie gern entfliel)en; fie l)aben

fid) ba{)er cor einiger Seit nad^ 2ltf)en geroenbet unb 3In=

raeifung oon Sänbcreien in ben neuen ^kouinjen erbeten.

SIber fie fanben, fo menigftenö bcrid)tete man mir, nur lauen

(Smpfang; oielleidjt fürdjtete man in 2ltl)en eine politif(^e

SSerroidelung. ^ie S^uffen bad)ten bariiber anberö: laijU

reid)e £)rtf(^aften, t)on ber mol)ammcbanifd)en ^eoölferung

rerlaffen, ftanben bort, mo S^tußlanb je^t an ^leinafien

grenzt, leer. 80 luben fie bie un^ufriebenen unb bod&

tl)ätigen Elemente SU fi(^ l)eriibßr; wie überall, fo mar aud^

bort bem ^auer lieb, mit bem alten oäterlic^en Pfluge, bem

alten einfa(^en feuerfteinbefe^ten ^refd)bret, fur^, bem ganzen

alten Slpparat ^ugleid^ ben 2Bol)nort gu med)feln. ©0 finb

©ried^en unb Slrmenier fc^arenioeife liinüberge^ogen inä

Sarenreid^, gebeiljen materiell unb laffen gebeit)en, tüol)l
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faiini al)nenb, baft il)r ^Jlb^ug einen 33errat bcbeiitet am

eigenen ^^>ol!e, einen lUbfaU nicl)t b(o§ üoni nationalen ®e;

banfen, fonbern eine ^i>crftäutuni] bcffen, me(d)er bcr cr--

Inttertfte Jyeinb i()reö nationalen (^ebanfcnö ift unb fein nuifj.

So fc[)lie6e \d) l)ier mit einem unl)armoniid)en Allonge;

ober ift ben öried)ifcl);tür!i|cljen ^^erl)ältni[fen beö £rientö

ßcgenübcu etraaö anbereö mi3t]licl)? äi'ir feigen Sleime unb

LHnfänc^e, 33lül)en unb 3lbfterben, aber ))a^ ßnbjiel fel)en

mir nid)t, mir miffeu nid)t, ob mir ba^ eine ju fd)rocr, baö

anbere gu (eicijt ncljmen. S©ir feljen eine unoel)euere (Gärung,

bie bem nod) mirrer er[d)eint, meldjer ben Orient mit eigenen

3Iugen gefeben, als bem, mcld)cr iljm fern geblieben ift.

Slücö fommt \)m barauf an, mit gefd)ic!ter §>anb im redeten

2üigenbÜd einjugreifen.
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|n ben folgenben 3cilen raiff ic^ einige ©ebanfen an^-

fpredjen, roeldje fd^on früljseittg bei ben 3©anberungen

in ben ffaffifdjen Sänbern in mir aufgeftiegen finb, raenn

anä) nur in ben großen unb nebeli)aften Umriffen, wd^t
üon bem erften Sluftaudjen itngertrennlic^ gu fein pflegen.

2lud) l^eute finb fie nid)t abgefStoffen; raenn fie I)ier mitgeteilt

werben, fo gef(^ief)t eö in bem ^rnmfc^e, aud) anbere ju i^rer

©rraägung gu üeranlaffen. 9Jtit Slbfid^t ^ahc ic^ ba§ ©ebiet

für meine 2luöfü!)rungen bef($rän!t: eö fc^ien nü^ii^, einmal

bie formale (Seite ganj rein für fid^ 511 betrad^ten, unb in ber

3^atur ber (Baä)t begrünbet, ein allgemeine^ ^>roblem nur

für baö filtertum gu entroideln. ^iefeä ^u red)tferttgen, fei

bem 3n()alte ber S)arlegung überlaffen; am Sd^luffe rairb

man auä) üerfte^en, marum gerabe unfere Seit p fold)en

^etrad)tungen berufen ift. (S§ foll übrigen^ aud) ein mel)r

fubjeftiüer ^eroeggrunb nid)t rerfc^miegen werben; gegenüber
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bcm immer niad}fcnbcn unb an fid) bcrcd)ti9ten ^Triebe in

bie Jernc fcTjicn e§ einmal anßebrad)t, au^ weitere Greife

barauf l)insuraei]en, bafj man mirflid) nidjt immer bi§ jum

älquator ober über einen 2Benbe!reiö su gef)en braud)t, um

neue ©efi(^t§pun!tc in finben, bag im (Gegenteil bie näd)fte

Umgebung, jebe (Sommerreife, ja bie ^urd)fi($t ber (5tabt=

plane in guten 3?eifel)anbbüd)ern f)öd)ft lelirreid^e geograpl)i)d)=

l)iftorifd)e 2lufl(^liiffe geben fann.

2ßeber gro^e 2Iuöfiil)rlic^!eit fd)ien bei bem oorliegenben

^serfud) angejeigt, no(^ ein ^ilu^ftreuen oon gelel)rten Zitaten:

ben -lieuling fülirt 'ha^ ki6)i ab ron ber ^auptlinie, ber

^unbige fieljt baö im §intergrunbe arbeitenbe Sriebraer!

aud) ol)nel)in. SDod) ftel)e icb nid)t bafür ein, baß id) nid)t

einmal auf t)a^ fo reiche Z^^ma ber grie(^ifd)en Stabtanlage

in größerer breite §urüdfomme; bann rairb eö aud) an ber

Seit fein, ba^ Snnere ber ©täbte meljr in ^etrad)t gu

sielten, baö bi§ gu einer geraiffen ©renje freili(^ aud) f($on

in oorliegenbem berüdfid)tigt werben mu^te, nämlid; foraeit

eö bie ©efamterfd^einung bcftimmt.

9JJan l^ört n)ol)l rül)men, "üa^ bie gemaltige ^eroegung^=

fäl)ig!eit, meiere bie S)ampffraft bem mobernen 9Jlenf(j^en

rerleil)t, ifyn einen l)öd)ft gefteigerten 9laturgenug ermöglid^e

;

ba§ ift au6) un^rceifel^aft ridjtig. 2)ennod) raiH eö mir t)or=

!ommen, al§ ob gerabe baburd) unfere gäl)ig!eit, einzelne

9^aturformen, 3^aturgegebenljeiten fd)arf unb rid)tig aufju^

faffen unb bauernb feftjulialten, nod^ melir prüdgel)e, alö

ha^ ol)ne^in bei ^ulturoölfern ber gall ^u fein pflegt, ^enn

wenn anä) unfere 3Ser!el)röart bem einjelnen raol)l ben ©e-

nu6 auc^ fern gelegener 9caturfd)()nl)eiten erleid^tert, fo lä^t

fie il)n bo(^ bie Konfiguration ber burd)ftogenen Sänber
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nicl)t eigcntlid) iucl)r mitempfinbcn, iDie baö bcr ga(I raar

unb ift beim ar^anbcrn unb gal)ren auf Sanbircgen.

(Scljutiegen fid) bod) biefe ber D^atur ungleid) inniger an, aU

ber (2d)iencnburd)fd}nitt, rcetdier bie 9latur{d)ran!en oft oe=

uialtfani burd)brid)t unb, man fann eö n)ol)t einmal fo auö=

brüden, brutal rernii^tct. @ö ift am ©nbe mdjt ju t)iel oe=

jagt, bafe rcir bie .^ulturlänber im allgemeinen je^t mel)r

aU @ifenbat)nne^e bcnn aU glufe unb ©ebirgöbilber feigen

unb empfinben. gür bie SBürbigung unb baö 33erftänbni§

von 3?aturformen ift \)a^j aber t)öc^ft üerljängniöDOÜ, im

grofeen mie im fleinen. 34 will feinem ju nal)e treten:

aber ob mirflic^ oiele im ftanbe finb, oljne meitereö ein

ridjtigeö ©runbformenbilb il)reä 2lsol)norte§ in entwerfen?

3d) menigftenä mad)e mid) nic^t an^eifd)ig, ha^ felbft oon

©rten ^u fönnen, in benen id) lange gelebt Ijabe. 9hm fann

man aüerbingö fagen, 'Oa^ gerabe bie 33efe^ung mit ©ebäuben

bie Diaturformen in oerljüUen geeignet ift; oiellei^t — unb

bamit treten rair gleid)fam burc^ bie Pforte unfereä eigent=

liefen 2l)ema§ ein — liegt an^ etraaö an ber Unfc^ärfe ber

9^aturgegebenl)eiten bei unö §u£anbe: toer t)om D^orben au§=

reifenb bur(^ bie Sänber ber alten flaffifd)en Kultur raanbert,

gumal burd) ©riei^enlanb unb bie gegenüber gelegenen

Mftenftridöe ^leinafienö, bem mu§ eine 2Ba!)rnel)mung fe!)r

balb fid) aufbrängen, nämlic^ mit raeld)er ^eftimmtl)eit bort

bie Dlatur bie ^lä|e für bie menf^lidien Slnfiebelungeu be--

Seic^net l)at, unb mie fc^arf anbererfeitä bie ^l)t)fiognomie beö

Sanbeö gerabe buri^ bie 2ßol)nplä^e pm Sluöbrude fommt.

@ö ift ja allgemein befannt, bag aud) bei un§ bie 2Babl

ber 2Bol)nplä6e meber töillfürlid^ noc^ bebeutungöloö ift.

2)arüber ift gerabe neuerbingä oiel gefd)rieben raorben, oiel-
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(eidjt ctiuaö 511 niel, jcbcnfallö gu boftrinär: bcnn biöiüeilen

lüill man unft bcina()c olaubcii inadjcn, aU f)ättcn bie erftcn

gifcl)er 511 ßölu an bec (Spree fc^on geafjnt, bafe fid) ba

einniat bie 9ietd)öf)auptftabt 33erUn erf)ebeu luürbe.

^em gegenüber fann man nid)t fc^arf genug betonen, ba^

ber erfte Slnfieblcr in unbefangenen ^erl)ä(tnif)en immer nur

baö Mdjftliegenbe überfc^aut, er feßt fic^, mie Jacituö von

ben alten ^eutfc^en unö gefagt t)at, bie meber ©table noc^

äufammcnüegenbe ©el^öfte gef)abt l)ätten, bort, roo ein £ue(I,

ein M'er, ein 2öalb i()m gefällt. 2(ber biefe üöffig „unbe^

fangene" Stufe (jat in ber Srabition ber Slulturoölfer nur

in menigen feltenen gäflen fid) erijalten, jum (Sr)a^ treten

allerbingä and) Ijier §urüc!gebtiebene 33öl!er ein, jene ^ö(=

!er, beren ©itten fo lange aU 5U]ammen!)ang(ofe 5luriofi=

löten betrad)tet mürben, nun aber angefangen Ijaben, unö

in einem neuen Sid)le ^n erfdjeinen, nämlic^ aU 33ilber ber

33orftufen unferer eigenen ©efittung. 2lber gerabe fie bes

[tätigen unö and), ba§ allerlei ©rünbe jenes gan§ unbefan^

gene 2lnfiebelungöftabium entraeber garnid)t auffommen

laffen ober bo(^ balb il)m Sd^ranfen fe^en. 3u biefen

©rünben barf man rechnen, raenn ber ^oben eineö Sanbe^

ungleii^mägig begabt ift unb ba^er an einzelnen Steßen

eine größere ^erool)neran5a!)l prüdftö^t, auf anbern liin-

gegen fie notraenbig 5ufammenfül)rt; ba^in ift ferner ^u

red)nen, menn gemiffe notraenbige Seben§miltel ober fiebenäs

utenfilien nur an beftinmtten Stellen fid) sufammenfinben;

genug, für Ur^uftänbe, benu nur foldje l^aben mir l)ier im

2luge, ift ber 5Infiebelung§anlag fo variabel mie bie jebeö?

malige Statur felber eö ift. ©iner etroaö weiteren ©ntraide-

lung gel)ört eä f(^on an — unb gerabe bie l)iftorifc^e (Snt=
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undfclunö l)at man in aUcn biefcn gragen biöf)er su wenig

berücffidjtigt — wenn Qcm\\)c Stellen bcfonberö Günftig für

'licn ^^er!e()r liegen, lüie glufeübergänge, (Senfungen mit

3a()[reid^en Sluögängen u. a. m.

Slber biefe 9iüdfi(^ten beftimmen ben ^la^ einer ^n--

fiebelung hoä) nur erft im allgemeinen; fie gie()en \\)n an

fic^, aber nur g(ei(f)fam roie 3}üttelpunfte eineö ^reifeö, an

beffen ^eripl)erie unb in beffen 'Sereic^ ber 3}?enfcE) nunmelir

mäl)len !ann nad^ feinem 33e(ieben, x\a6) feinent ^ebürfniö.

S)iefe§ ^Belieben unb biefeö 33ebürfniö ift eö, baö un§,

bie roir bie ^efiebelungöp(ä|e im engften (Sinne betrad)ten

motten, am näd^ften angel)t; bieö belieben ift, foroeit n)enig=

ftenö unfer ^M naä) rüdraartö 5U bringen rermag, fein

freies, fonbern rcirb beftimmt burd^ baö feinblidie ^erf)ä(tnis

ber 3}^enf(5en su einanber unb bur(J baö 3Ser{)ältnis p
ben belebten unb unbefeelten 5D^äc^ten ber 9^atur; mit anbern

SBorten, raaS ben 9Jlenf(^en fc^lieglic^ bie 3Saf)l beö $(a^eS

für il^re Stnfiebelungen unb 3ufammenfiebelungen aufbrängt^

ift ba§ ©c^u^bebürfntö, bem man bal)er mit großem

dit^it einen fe{)r bebeutfamen ^la^ in ber ©ntmidelung

ber menf(^li(^en D^ieberlaffungen einzuräumen E)at. Sei, ^i^

größere ober geringere ^raft, mit ber gerabc biefer @efid)t§=

punft SU üerfdiiebenen Seiten fi(^ geltenb ma^t, ift ein fo

empfinb(i(^er ^ulturmeffer, ba§ man fagen barf, ber 5lnbti(f

ber ^efiebelung eines £anbeS belet)re rottfommen über ben

attgemeinen @ang feiner ©efcliti^te, unb gerabe biefen ©a|

roerben mir beim alten @rie(^enlanb beftimmter ausgufüliren^

gerabe i^n mit greifbaren SBeifpielen p belegen l)aben.

®a mir uns nun bie an^ielienbe, aber etraas mül)felige

Slufgabe gefegt l^aben, bem Sßerben ber ©täbte im Su-

§irfd)telb, 2lu§ bem Drient. 21
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famnicnljange mit il)rer ^at]c nadj^ugel^en, bte 2lbfid)t be§

5Jkn)cl)cngcifteö unb feine 2(rbeit an unb in ber Diatur

babci iiiöglidjft rein p erfennen, fo barf cö, luie fcf)on oben

angebeutet, weber für 3SilIfür, nod; für bie golge eineö

jufälligen, perfönlid)cn (5tanbpunfte§ gelten, wenn unfere

33etrad)tung im rcefentlidjen auf ;Bänber antüer Kultur be=

fd)rän!t bleibt. Sroei gleid) gewichtige ©rünbe fpred)en

bafür: einmal finb bie 9?aturfd)ran!en im Slltertum niemals

burc^ mec^anifi^e äRittel aud) nur annäl)ernb fo weit über=

iDunben lüorben, bag il)re ^ebingungen nid)t eine ma^^

gebenbe (Sd)ran!e für §>anb unb ®eift geblieben raären;

iinb graeitenö tft bod) befanntlic^ bie ©ntraidelung auf allen

©ebieten im Slltertum, b. l). in ben Slnfängen ungleid;

felbftänbiger geroefen aU in ber D^eu^eit, roeld^e einmal üon

ben überfommenen 33orbilbern fi($ bo(^ nid)t l)at frei mad)en

t'önnen, bann aber gum Seil anö) (Srbräume — gumal im

9corben ©uropaö — befiebelt l}at, beren ©eftaltung garnid)t

baju angetl)an ift, bie geiftige 2lbfid)t ber ©tabtgrünbung

gu einem befonberö fc^arfen, natürlid)en Sluöbrud in bringen.

3(^ fprei^e l)ier ron einem „natürlid)en'' Sluöbrud unb mu§

erflären, roaö barunter oerftanben tft, berühre bamit äuglei(J

einen ©efic^töpunft, welcher grunbfä^lic^ !aum jemals auf=

gefteßt ift*) unb ber bod^ für ba§ ^ilb ber ]^iftorif($en

£anbf($aft, ober roenn man raiß, für bie §iftorie beö Sänber=

bilbes gan^ unerläglid) p fein fdieint. ^Denn einen ent^

fd^eibenberen 3ug als biefen l)at bie 9J^enf(^l)eit ber dlatnx

ni($t eingefügt, unb es ift balier menfd)lid), rcenn befiebelte

*) §öcf)fteng bei 2Ö immer „^iftorifd^e ^ulturlanbfd^aft", obgleid^

bort an bte SSejieöung von S^aturftätte unb 2Bol^npla| ciel raeniger

gebadet ift alä an bie ^l^pfiognomie biefeg le^teren.
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Sauber fdjon rein formal unfcr bcnfcnbeö 3ntcreffe in

p()erem 9}^a(5e in Slnfprud) neljnien aU nod^ leere ober leer

gebliebene (Srbräume. 9)lan fagt n)ol)l and) Don Sänbern

ol)ne 9^ücEfid)t auf il)re ^efiebeluuo, baf3 fte eine ^^l)t)fio=

gnouüe Ijaben; fo !aun man bie Sßeftfüfte Slleinafienä al^

^Oa^ Slntli^ beö Sanbeö bejeidinen, mie bie Dftfüfte ®ried)en=

lanbä uub aud) (Sijitienö, meil il)re 3[3ud)ten unb §äfeu

na6) eben jenen (Seiten gaftlid) geöffnet finb, gleid)fam nad)

i^nen bliden; uub ebenfo fpri($t man bei einem 33innen=

lanbftüd baüon, bafe eö eine raul)e ober milbe, eine ab=

ftogenbe ober eiulabeube ^^l)i)fioguomie \)aht unb fafet in

fold)en 2luöbrücfen bie ^eraegtljeit beö ^obeuö, feine llmriffe,

baö ^ilb feiner natürlidjen grud)tbar!eit ober feiueö ^ultur=

§uftanbeö §ufammen. Slttein baö ift boc^ nid)t alleö: mie

t)erl)alten fid) benn bie 2Bol)uftätteu ber 9Jienfd)en gur ßanb=

f(^aft? ©inb fie mel)r ober weniger gleidigültige glede, bie

!)öc^ftenö burd) Umriffe ober garben bem 5Iuge etraa^ 2lb=

raed)ölung gen)äl)ren? 2Benn fie irgeubwo in roeiten ©benen

unfer 3luge treffen, möd)ten rair baö beinal)e bejalien. (Sel)en

rcir aber näl)er gu, fo bemerfen rair in ben aQermeiften

gäHen, bafe fie auc^ ba nur eine ©igenfi^aft beö ^obeuö,

ber näheren ober ferneren Umgebung gum Slu^brud bringen:

fie bejeidinen natürliche ©tra^enpunfte, glugübergäuge, bie

Ummaubelung ber glugfdiiffal^rt in ©eefc^iffalirt, genug eine

güHe üon ©igentümli^feiteu, bie gerabe an ber (Stätte

l)aften unb an fetner anberen.

3e beraegter ein ^oben ift, befto mel^r beftimmt unb

befi^ränft er äugleid) bie ^al)l be§ ^lafeeö; unb fo fönnen

umgefel^rt bie wixtixä) geraälilten ^läfee gum Sluöbrud beffen

raerben, raaö ein Sanb an paffenben menf^lid^en SBolm-
21*
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ftätten über{)aiipt f)er(iiebt. 2)lit anbern SOßorten, fie erft

geben i[;m bie $()ij[iognomie, bie if)m nad) Konfiguration

unb §ülföque(Ien sufonimt; fie t)er(ei!)en feinen (5i9enfd)aften

fo ju fagen ben lebenbigen 3(uöbrutf, fie t)eranfd)auUd)en

bire!t unb raie auf einen (5d)(ag bie ^esie(;ungen jur menfd);

lid)en 2t)ätig!eit, it)e(d)e bie Sanbeönatur birgt, fie legen

gleid)fam bie (e^te §anb an unb t)oll3ie{)en baö, rcaö bie ,

9^atur vorbereitet unb begonnen l)at, aber au§ eigner Kraft

nimmermel)r p rollenben im ftanbe ift.

Sdö fürd)te, 'Oa^ biefe ©ä|e zima^ abftraft aufgefallen

finb: fie fotlten einmal bie innige unb urfä(^lid)e 5^erbinbung

von ©tabt unb 33oben gum ^emugtfein bringen.

®iefe 33erbinbung nun l}at il)re ©ntraidelung, i()ren

gefd)id)tli(^en Sßanbel. ^a§ allgemeine ^efiebelungöbilb,

bie 2Irt ber Sage unb 33erteilung ber menf(^lid)en 2Infiebe?

lungen giebt bem Slntli^ beö £anbe§ erft feine beftimmten

]^tflortfd)en 3üge. ®iefe 3ügß fönnen f^arf unb unfd)arf

fein
;
gum Seil !ann tia^ moE)! bie Unbeftimmtlieit be§ ^obenä

feiber Derfd)ulben: im allgemeinen aber bürfen mir fagen,

je inniger bie ©täbte bem ^uctuö ber DIatur folgen, befto

fd)ärfer unb beftimmter blidt bie l)iftorif(^e Sanbfi^aft un§

an. Man geftatte mir um beö beutlid)en Seifpieleä mitten

l)ier eine mid)tige 2l)atfa(^e rorraeg gu nelimen, meiere

@ried)enlanb unö t)or Slugen ftettt: !lar unb befttmmt blidt

unö baö ^ilb beö 3lltertums an, bie ©täbte nehmen bie

$lä^e ein, meli^e bie Statur i^nen gleidifam auf bem 33oben

üorgeriffen Ijat, auf erl)obenen, feft begrenzten ^lä^en tl)ronen

fie über bem 9lä]^rboben gu il)ren 3^ü§en. Unb mie mitt?

fürlic^ unb unfc^arf fie!)t unö ba§ mittelalterli^e ®ried)en=

lanb an: al§ offene g^leden ron Stderbauern finb viele (Stäbte
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{jinabgeftiegen in bie ungcjunben, aber ouc^ fvu(f)tbaren

©benen, beren ^oben burd^ bie ftarfe Slbnal^me ber ^e=

Dötferung eben von feinem friif)eren äi>erte eingebüßt l)at,

ober fie baben fonft iE)re ^Uäfee rcittüirlii^ reränbert — gu=

gleid) untrüglidie Sijmptonte be§ großen gefd)id^tlid)en Um=

fdjraunßeö unb ©pmptontc, bie gerabe burd^ i()re ©inn^

fälligfeit eine üor anbern beut(id)e <Sprad)e reben, roofern

man fid) nur einmal bie ^lüljt nimmt, fic^ an fie ju raenben.

^ann aber leieren fie au$, ob unb mann ein $öol! fi(^

mürbig gezeigt ^at beö Sanbeä, ba§ eö ben)ol)nt, — unb

nid^t^ üerbeutli(^t fo fel)r bie SSerrottung ber ^erl)ältniffe

alö SSer^ettelung ber Drte an ungeeigneten Sageplä^en.

(Glaube i(^ fo für meinen augenblidlid^en 3tüed l)inlängli(^

auf bie mannigfaltige ^^ebeutung l)ingen)iefen ju l)aben,

raeli^e bie 9Bal)l ber ^efiebelungeplät^e für un§ entl)alten

fann, fo f(^ide iä) mi(^ nun an ^u einer fursen gefd^id^t^

li^en SSanberung burc^ bie ©tätten ber alten Kultur: benn

ein §intergrunb, oon meldiem fid) ber 9Sert ber @rfd)einun=

gen flarer abl)öbe alö ber gefd)id)tlid)e, lä§t fid) nidjt benfen.

Smmer erfd)eint e§ alö eine ungel)eure unb bie folgen=

fi^raerfte 2l)at, gerftreut 3Bol)nenbe ju gemeinfamem SBoljnen

gefammelt ^u l)aben, unb bie Überlieferung fnüpft \)a^ an

bie größten Dramen altersgrauer S^^orjeit: Slönig ^JJeneS

oon Sgt)pten g^oingt bie 9)lenf(^en in feine 3tabt 3)?empl^i§

!)inein, ^önig 2l)efeu§ bie feinigen nac^ 5Itl)en. 9Ser in

ber alten ®efd)i(5te, unb nid)t blofe in ber gried^ifi^en, aU

©täbtegrünber erf(^eint, ift eö l)auptfäd)li(^ in biefem (Sinne;

unter ©riechen roarb er bei allen (Spätergeborenen gÖttlid)er

(Sl)re teill)aftig. Unb in ber Z^ai, bie ^^flanjung biefeä

(Samenforneö beö (Staates ift nid^tö kleines I Slber nid^t bie
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poUti)cI)c ober Qbnnniftmtuie Seite ber ©tabt bcfc^äftißt iin§

()ier, fonbern nur ber gcoörap()ifd)c unb topo(^rap{)ifd)e Sfuös

brud für jene ^^^cfiebc(ungöeinl)eit, unb rair folgen biefer nun=

niel)r üon beni Sanbe an, biö gu racldjem unfer ^lid mit einiger

S)eutlid)!eit jurüd^ubringen üerntag, — t3on älgt)pten.

2)ie ä0i)pti]d)en (£täbte mußten alle iljrem ßro^en (^t-

^alter nal)e liegen, bcm Df^il; benn beni 9)cenid)en geraäl^rt

nur bie cngfte Umgebung beö gluffeö bie Tlitkl beö £^ebenö.

3m großen rcar ja bie Sage ber ©täbte burd) beftimmte,

5umal politi)(^e Diiidfii^ten bebingt, aber im engern «Sinne

mufete fie millfürlid) fein; benn nirgenbö bietet bie 9?atur

^egren5tl)eiten, welche bie 3Öal)l ber 9cieberlaffung beftimmen

fonnten. greilid) brängen iiä) bie ©täbte üielfad) an ben

3^u^ ber §öl)en, bie beiberfeitö \)a§> 9liltl)al einfd)lie6en,

bleiben biefem aber bod^ fo nalje, bag fie bei ben Über=

fd)wemmungen, nad) einem 2Iu§brud ber Sllten, nur raie

Snfeln {)en)orragten ; fie mußten aber l)öl)er angelegt fein

alö ber burd)fd)nittli(^ l)öd)fte SSafferftanb bei ben jälirltc^en

•)lilüberf($n)emmungen, lueli^er ^eutjutage bei 30^empl)i5 um

7—8, beim alten %\)thzn um 11— 12 m 'ütn niebrigften

3Bafferftanb übertrifft, ©o roaren fünftlidie @rl)öl)ungen

erforberlic^, auf welchen bie ©täbte \iä) aufbauten, raie

^unftraerfe auf ^oftamenten, gewaltige 3Iuff(guttungen, beren

inneres ©erüft au§ einem 9}Zauerne^TOer! beftanb, beffen

mül)felige Einlage noc^ gu beö ®ried)en §erobot 3eit (II 137),

alfo nad) 3öl)ttaufenben in ber (Erinnerung fortlebte, liefen

Unterbau, n)ol)l regelmäßig üierediger ©eftalt, umjogen bie

D^ingmauern, bie, tüie eö f(^eint, für jebe ägpptifi^e 6tabt

unerläßlid) raaren. S^eranfdjaulic^t werben unö bie ©täbte

bur($ Df^uincn unb burd) Slbbilbungen an 9}^onumenten, bie
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nttd) cjroger Streue ftreben, in bie man fid& aber erft l)inein=

fel)en muß. ^ie ^arfteöunoen ber friegerifdjen Z^aUn ber

Könige, 5umal auö ber 3eit ber Großen ^{amcffiben üoni

Stuögang beö snieiten Söf)t:taufenbö v. CSfjr., geigen in ber

abgeüirjten gönn, in raetdjer fie überfjanpt fid) auöbrüd'en,

©täbtebilber, b. f). l)o^e üerjierte Unimauerungen mit unb

o!)ne Sürme*). Tiaä) ben Sleften ()atten bie 9)iaucrn biö

20 m ©tärfe; fie mußten baä and) auö ftatifdjen nnb

anbern ©rünben bei einem fo unfoliben Makxial, wie eö

bie fonnengetrodnetcn 9]ilfd)(amm§iegcl raaren, bie im Saufe

ber 3aE)rtaufenbe {)eruntergeiDaf(^en finb unb n)el(^e befon=

berö über bie §öf)e ber 9JJauern faum noc^ ein Urteil gu-

laffen, bie bod) gerabe für ben (Sinbrud beö ^ilbeö t)on

rcefentUdier ^ebeutung ift. ®0(^ betrug biefe o^ne 3u)eifel

100' unb barüber, alfo bie §öf)e eine§ üierftödigen §aufeö.

2lu$ marb ^u ineiterer geftigung, raie bei un§ im 9^orben, wo

bie ^obenüerljättniffe 'üa^ ebenfaKö na!)e legen, ber SBafferfd^uJ

benu^t, ber 9lil, Kanäle ober fünftlic^e 2Bafferbeden, roeldie

bie (Stabt teilroeife umbogen. Sntmer raaren biefe (Btäbte

nid)t geworben fonbern gefd)affen; unb fie waren e§

aucb no(^ in einem ganj befonbern (Sinne. 3n ^öd)ft mer!=

TOürbiger ©leid^artigfeit ift ein 3ug aüen Despotien oon

2lfri!a unb §interinbien an biö nad) ätgppten unb bem

£)rient gemeinfam, ha^ ber 9^a(^folger bie D^eftbengftätte

feines Vorgängers meibet. ®aS ift ja au(^ bie eigentliche

^ebeutung jener 5al)lreid)en unb großartigen SJiarmorpaläfte,

*) 2)ag le^tere tft üieKeid^t fremblänbifd^: cergf. bie »on 9?am*

feä II. erftürmte (E^etafeftung Sapur 5. 33. Bei ©b. SJZeqer, Slg^pt.

@efc^. <B. 289 f.
— 2urmlo[e SSeften 6et @. qSerrot, ©efc^. b. Ä^unft

be§ 2lltertum§ I ©. 449—54.
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bie am 9lanbe beö 33oöporuö prangen, unb bie ber S^leifcnbe

erft mit ©ntjüdcn über if)rc nuirdjenljafte ^racl)t, bann mit

ßmpörunö bctradjtet: benn fie bebeuten feinen f(einen gaftor

im finanziellen S^^uin beö tür!ifd)en 9^eid)eö.

^ie ©taatöanfprüc^e unb fonftigen ^^erpltniffe be§

9l(tertumö geftatteten, barin fel)r üiel weiter gu Q^l)zn. ©^

ift eine gef(^eite 3]ermutung, bie neuerbingö üerlautbart,

baJ3 bie $i}ramibenfelber unb ©rabftätten am (infen Ufer

be§ dliU beöraegen eine fo lang ()ingeftredte S^iei^e bilben,

•roeit anä) ber 2ßo{)nfi| ber Sebenben nad) bem 33elieben ber

§errfd)er fi(^ bort auf unb ah beraegt hcih^. ©o wenig

l^aftete bie ©tabt an il)rem ^oben, ben if)r ja freili($ aud)

bie Statur nid)t fid)er umgrenzt l)atte. ^ei ber £ünftlid^!eit

ber ©tabtfd)öpfungen wirb raoI)( anä) t)on Sllterö \)tx in

2igt)pten jene regelmäßige Slnlage geraber unb re(^train!elig

fid) fc^neibenber ©tragen l)ergebra($t geroefen fein, bie raenig-

ften§ in einer ägppti)d)en (Stabtruine, bem ©t^e beö raunber-

lid^en ^e|er!önigö, beö (5onnent)erel)rerö (5;i)uenaten (üom

XIV. 3al)rl^unbert v. ßlir.) nod) red)t beutlii^ cor unferen

Slugen liegt unb bie auä) je^t raieber unfer Sbeal geworben

ift. 3)o(^ würbe ber 2lnblid ber ©tragen htn Europäer

red^t enttäuf(^en: wie im l)eutigen Orient !el)rten bie §äufer

ber ©trage wo^l nur eine fd^weigfame, weig getünd)te ober

fteingraue Wautt ^u; um fo freunblic^er war ba§ Snnen*

bilb, v)a^ id) bod) im 3Sorbeigel)en anmerfen will: um weite

§öfe 2öol)nräume au§ S^ilfi^lamm^iegeln, bunfel aber !ül)l;

^aumpflan^ungen unb 2Ö äfferb affin ä um luftige bauten in

§ols. 3n ^eiligen 33ejir!en erl)oben fic^ bie gewaltigen

fteinernen Stempel, über bie bunter garbenfc^mud wie eine

groge sufammenpngenbe ^ede gebreitet war; wie bie ^rit)at=
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bauten atlcö lueit iinb gcräunüti unb ba()er oljne 3TOetfel

ein Streal bebccfenb, baö nad; unfern ()euti9en 33eöriifen im

^jer^ältniö jur ©iniuoljnerjal)! ein unge()eureö war. Unb

bod), nid^tö leidjter alä bie ^ent)ifd)ung folc^cr ägtjptifi^en

<Stabt ber Sebenbigen; bie 2Baffer raafdien bie Einlagen üon

getrodneten Biegein ^u unförmlidjen ^(umpen, ber £anb=

mann pftügt bie (2treden raieberum ein, ein neuer 33auf)err

t)erbraud)t bie ^aufteine — unb — il)re ©tätte fennet fie

nid^t mef)r. 9]iemanb mürbe a{)nen, fo fagt ein neuerer

33efu(^er t)on ber ©teile beö geraaltigen 9}iempl)iö, ber 9^e=

fiben§ ber älteften ägt)ptifc^en @rö§e — niemanb mürbe

al)nen, bafe bier eine ber berülimteften unb üolfreic^ften

3)letropolen ber alten 2Belt geftanben ^üIk.

^er äußern @r)d}einung nai^ anberä geartet, aber in

i()rem 2ße)en ben ägtjptifdjen analog finb bie ©tabtf^öpfun^

^en 3)lefopotamienö, jeneö Sanbftric^eö Sroifdien @upl)rat

unb 2^igri^, ber 5um 2ro^ feiner fengenben ®lut uiele 3al)r=

!)unberte l)inburc^ einem überaus merfroürbigen 33ol!e §um

2Bol)nfi| unb ©tü^punft gebient l)at, einem ^ol!, \)a^ für

unfere l)eutige Kultur no(^ einen gan^ anberen 2Öert ^at alö

bie Sgtjpter, ben ^emol)nern t)on 33 ab i) ton unb 9]init)e.

2Beitl)in bei^nt fic^ bie glädie sroifijen ben betben ©trömen,

no$ l)eute ron il)rer Umflammerung el Djezire „bie Snfel^'

genannt; naä) SSeften jenfeitö be§ (5upl)ratö fe^t fie ftc^

fort unabfepar, mafferloö, aU bie nörblid)e ober fprifd^e

Sßüfte; ben £)ften jenfeitö beö Sigrid begrenzen ^erge, bie

meftlii^e ^anbeinfaffung ^erfienö; aber fie gieljen in beträd)t=

lid^er gerne ^in unb treten erft oben im 3^orben, gerabe

etma bei D^^inioe, bem glugranbe bauernb nal)e. 3m unteren

fianbe, bem alten ^abplonien, begünftigt baö ebene Serrain
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fortuuiljvcnbcn 3(uötau]'d) ber beibeii '^i>affcr, aber auä)

6iimpfbilbiinö unb Stagnation; unb fo(d)c 33ilbungen,

lueldje fcinbfcUg inenfd)lid)eö i^eben au§ xi)xzx 9?ä()e üer=

bannen ober eö bod) lafyn legen, finb f)eute bie (Signatur

beö Sanbeä. 2öo(j(gcpf(egte 5lanä(e unb Kamine regelten

bie ^^afferberaegung in jenen alten 3eiten raie bie 5lbern

eineö lebenbigen gefunben £rganiöniuö.

STiitten l)ineingefc^t in bie 9^ieberung ber J^^OT^/ j^t

ben 5'^ü[fen aufgefetzt raie fo mele Stäbte D^orbeuropaö finb

bie mefopotanüfdjen ©rogftäbte ^abi)lon unb D^^iniüe; jeneö,

baö ältere, biagonal üom @upl)rat burd)fd)nitten, 9?imt)e, ba^

nörblicl)e, mit graei ©den auf ben Sigriö geftü^t unb ron

einem Dtebenarme burd^teilt. Unb beibe l^aben )\ä) raie unfere

Stäbte unb ©benenftäbte überl)aupt beö 9.l^afferfd)u^eö in

ausgiebiger 3Seife bebient.

©ine überaus anfc^aulic^e ^efc^reibung com alten

^abplon l)at §erobot in feine @ef(^id)te eingefügt (I 178 ffO^

nac^ eigener 2lnfd)auung unb nac^ ©rfunbungen an £)rt

unb ©teile über ben frül^eren 3uftanb, raeli^em berjenige

feiner 3eit aUerbingS nic^t mel^r entfprad). 3(^ raäl)le aus

ber Sd^ilberung beS alten 9ieifenben, raaS unferem 3raede

bienli(5 fd^eint, unb rerraeife pgleid) auf ein ^lanfd)ema,

raeld)es man neuerbings aus ^efd)reibung unb dtt^kn fom=

biniert l)at: „5)iefeibige Stabt ift alfo befd)affen: fie liegt

in einer großen ©bene unb ift ein ^iered, unb jeglid^e

Seite besfelben beträgt 120 Stobien — baS finb brei

geograpl)tf($e 3}^eilen ober 22,5 km —, baS mad)t im gangen

einen UmfreiS üon 480 Stabien (alfo 12 3!Jt eilen!) . . .

^eine Stabt aber ift fo präd)tig gebaut, fo t)iel rair raiffen.

5)enn erftli($ läuft ein (graben uml)er, ber ift breit unb
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tief unb noll äBafferö, bann eine 9J]auer, bic ift fünfjig

föniglidje ©Ilen breit unb siueiljunbert GUen \)od) (baö finb

105 m, biefe ©Qe ^at 52V2 cm) . . . Unb ringö innf)er

in ber Tlamx raaren l)iinbert Z\)oxt cjanj üon (Srj . . .

^ie (Stabt aber befteljet auö jraeen Steilen, benn mitten bur(^

IrJPyra/nide

Borsippa

^ Tur m der Sprcu-hfTi.

1:250.000. noKm

flieget

3Jlauer

beiben

befiehlt

ein ©trom, ber ba !)eiget (Sup^rateö ... ^ie

nia(^t nun t)on beiben «Seiten einen 2©in!el an bem

unb bann !ommt eine STtauer pou ^adfteinen an

Ufern beö gluffeö entlang. Stber bie etabt felber

au§ lauter §äufern t)on brei bi§ rier ©tocfraerfen
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unb ift burcl)fd)nitten Don ßcraben Straßen, beibe, bie ba

längö gel)en ober quer burd), nac^ bem Jyluffe ju. Unb

am ©nbe einer ießlid)en (Straße raaren ^^forten in ber

9Jiauer an bem gluffe, foDiel Straßen, foniel Pforten.

Süid) biefe rcaren t)on ©rj . . . ^ie erfte Wamx nun ift

öleid)fam ber Stabt ^anjer, inncrf)alb läuft nod) eine ^raeite

umtjer, bie ift nid)t riel !(einer alö bie erfte, jebod) etroaö

fd)maler. Unb in ber 3J?itte einer jeglidien §ä(fte ber Stabt

ftet)et ein befeftigter '^an, nämlic^ in ber einen bie ^önig§=

bürg, bie ift umgeben mit einer großen unb ftarfen Tlamx,

unb in ber anbern baö §eiligtum beö 35aal mit e{)ernen

Z\)ox^n. ^a§ raar nod) gu meiner 3eit ^u fe()en unb ift

ein 33iered, jeglii^e Seite ^roei Stabien (1200') lang. Unb

in ber 9}?itte beäfelbigen Heiligtums mar ein Surm gebaut,

burd) unb burd^ t)on Stein, ein Stabium (600') lang unb

breit, unb auf biefent Surm ftanb ein anberer Surm unb

ouf btefem raieber ein anberer unb fo aä)t Stürme, immer

einer auf bem anbern. ^luöroärtö aber um all bie Stürme

l^erum ging eine 31^enbeltreppe Ijinauf . . . unb in bem

legten %mm ift ein großer Stempel beö 33aal." Soldber

©eftalt alfo mar ha^ Urbilb jeneö Surmeö oon ^abel, ron

n)eld)em eö im 2. S^apitel ber ©enefiö l)eißt: „Saffet unä

einen ^urm bauen, beö Spi^e bis an \)tn §immel reiche,

baß mir uns einen Dramen matten." — 3m übrigen ^aben

bie gorf($ungen ber legten 3—4 3al)r§el)nte bie eingaben

beä alten §erobot teilö beftätigt, teils ergänzt.

2Bir miffen jefet, baß bie 33auanlagen ber 3JJefopotamier

genau naä) ben §immelöri($tungen orientiert raaren. gaft

regelmäßigen red^tecfigen Umriß geigt jener raunberbare

(grunbriß, rael($en eine neuerbings im 33abr)lonif(^en ge^
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funbene ©tatue auf if)ren ilniecn Dor fid) {)ält mit SJiaf^ftab

unb 3eid)enftift, ber ättefte l)ier unebergegebene ^J3(an ber ^^ii^elt,

benn biefc ©tatue, bie in ba^ ^>ariier 9Jlufeum gefontmen ift,

rairb über baö jroeite ^abrtaufenb t). Gl)r. l)inaufbatiert.

Stürme unb umftänblidie 2t)oran(agen finb beutlid; bejeidinet.

©anj äl)nlid) ift auf einem fef)r üiel fpäteren 9ietief — auö ber

Seit Slffurbanipal^ im VII. 3a!)rl)unbert v. (E\)X. — eine

Sßefte bargeftellt, 3Jlaba!tu in Sufiana, öftUd) üon Sabr)^

Mz^zx Stabtplam

lonien (Perrot, bist, de l'art II S. 344 n, 157), bie fe^r

($ara!teriftif(^ in einem Söinfel jraifd^en jroei glüffen liegt,

au(^ innen regelmäßig angeorbnet erf($eint unb brausen

üon einer großen 3cil)l ron Sanbl)äufern unter ^almen

umgeben ift. SCnbere 33ilber jeigen einen freiöförmigen ober

ettiptifi^en Umriß (^errot a. a. £). II ©. 312. 624. 343).

5luf fünftlid) liergefteßten S^erraffen, bie no{^ je^t 40, ja

60—70 m l)0($ finb, erl)oben \iä) ^aläfte raie Tempel;

rco^l fonnten biefe mit il)rer Ummauerung bie @efamtl^öl)e
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von 200 Ron. ©ßen = 105 m crrcicf)cn, b. I). eine §öl)e

it)ie bie ©pifec üon S. ^aul in :i^onbon ober ber 2)om ^u

9}iQilanb. ®en ©tabtniauern giebt §erobot fie ßeraife

irrtümlid), benn bie eigcntlidje Stabt lag einfad) in ber (5bene.

2)ie Slbbilbungcn Don geftungen auf ben affijrifd^en ^ieliefö,

lüie fie befonberö in ben 9)lufeen üon ;^onbon unb ^^ariö

aufberaal^rt raerben, geigen fe{)r l)of)e 9J]auern, bie auf einem

feften Steinfodel auffifeen; fie finb mit überragenben türmen

beroeljrt unb mit 3innen abgefd)loffen; nic^t üößig auö @r§

beftanben bie 2f)ore, aber xdä) waren fie mit bem 2J^eta(I be=

fdjlagen; inö Sritif(^e SJ^ufeum ift neuerbing§ ein grogartiger

9left ber 2lrt gelangt, 33ron5eble(^, baö gan^ mit ben ^riegö=

tljaten ©almanaffarö II bebedt ift, ber umö 3a^r 860 t).

ßl)r. regierte, ^ie (Seitenraänbe ber gewölbten (5tabttl)ore

würben bur(5 gewaltige fteinerne (Stiere mit 9JJenf(^en!öpfen

ober bur(5 Söwen gebilbet. garbig waren bie SJ^auerfläi^en,

Sumal bie 3innen ber mel)rfad)en !on5entrif(^en 9)^auerringe,

bie über unb l)inter einanber emporragenb in r}erf(^iebenen

garben üon beftimmter fpmbolifi^er ^ebeutung ftral)lten

(Dgl. §erobot über ©gbatana I 98). ©ie mögen in ber

uralt orientaltfd)en ^unft l^ergefteUt gewefen fein, in farbig

glafierten, alfo emaillierten Siegeln, — unb l)ö^ft funftoolle

giguren, menfd)lid)e unb tierifi^e in gleid^er %zä)n% waren

in beoorpgte 3)^auerftüde eingefügt (f. ©enefiö XXIII 14.

15). ^ie ^untljeit ber (Stabterfdieinung, wie fie ätgppten

unb 2J?efopotamien bieten, ift atterbingö anjufe^en alö ttwa^,

roa§> ha^ ftral)lenbe Sonnenlicht jener D^egionen gleii^fam

naturnotwenbig forbert.

@ö mug ein überwältigenbeö Mb gewefen fein, wenn

fi^on auö weitefter g^erne ber Süd jene l)immelragenben
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9)Jauern unb 'Zi'inwc niifftcigcn fa^ in it)rcr farbigen ^lrad)t,

bariu unb barübcr bie l)od) emporget)obencn ^Jsaläfte unb

qIIc§ überraöenb bie terraffenförniig eniporn)ad))cnben Scnipet

ber ©Otter. 3Bie biefe bem 33erfa[|er bcr ©enefiö baä 33ilb

beö S^urmcö dou ^abel eingegeben Ijaben, fo l)at überljaupt

feine ©tabt ber SSelt bie ^Ujantafie aller fpätercn ®efd)led)tcr

fo befd)äftigt wk Babylon. Unb wenn unfere 9)iärd)en

er§ä{)(en üon Ijimmclljod) ummauerten (5d)löffern, bereu

S^ore bett)ad)t raerben uon rerjauberten gieren unb Unge^

l)euern, bie im entfc^eibenben Slugenblid erraad)en, fo möd)ten

mir glauben, bafe mir nod) ben 9hd)!lang l)ören üon ben

Söunbern ber SÖeltftäbte SJIefopotamienö.

33ielleic^t nid)t ganj fo ftar! mie im älteften älgppten

l^aben aber aud) biefe prunfenben Stäbte uod^ etmaä Uö=

ftäteö, raenn man mill 3^omabifierenbeö : noä) legt beinal)e

jeber §errf(^er fid) einen neuen ^alaft an unb giel)t, mie

mir (au§ ben 9^eften t)on S)ar=©arufin = ^l)orfabab) beutlid)

fel)en, menigften§ einen S^eil ber ^erool)ner mit fic^; rielleii^t

mag au(^ auö biefem @runbe ^abplon allmäl)li(^ ^n jener

ungel)euren 2luöbel)nung angeroad^fen fein, ron roel(^er felbft

ha^ lieutige Sonbon nur % (316:506 qkm), Berlin gar

Vg (61) betragt. Unb aud) in biefen ©tobten ift e§ eine

golge ber plö^idien ©(^öpfung, menn bie innere Slnorbnung

ber (Strafen üöEig regelmäßig unb grablinig ift.

3m allgemeinen finb ^mar in biefen 9^egionen bur($

bie uralten unb nod; l)eute gültigen £anb^ unb ä^er!el)rö=

t)erl)ältniffe bie $lä^e ber ©täbte gegeben; gum beften S3e=

raetfe biene, bafe no(^ l)eute nal)e bei 9tinit)e bie bebeutenbere

©tabt SJ^offul, norböftU($ von Sabplon gar ^agbab aU

©rfafe eingetreten ift. (rgl. aud^ ^ol)l, 2lnfieblung unb ^er=
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fel)r (S. 597 ff.). 3lber bng bic DIatur nid)tö getljan l)at,

um bie (Stäbtc an eine beftimmte Stelle^ \6) niöd)te fagen,

feftjunageln, gel)t bod) eben and) barauö l)erüor.

©ö l)at einen tieferen Sinn, roenn 5lriftotete§ rcie mit

einem übertcöenen Säd)eln beifpielöraeife tinfüE)rt, bic Um^

mauerung madie bod) nid)t eine Stabt, 33abt)lon umgrenze

bod) t)ietme{)r ein ganjeö 33ol! (^oliti! III 3 p. 1276a 20 ff.);

unb 5ur getcgentlid)en Slufna^me afler in bebrängten Seiten

Toaren bie orientalifdjen ©rogftäbte aUerbingö mit beftimmt.

Slber, lüie fd)on angebeutet, eine ni($t geringe (Sd)ulb an

biefen gewaltigen unb bod^ u)i(I!ürlid)en Konglomeraten trägt

bie ©eftaltung bes ^obenö, auf n)e(d)em fie ftef)en. ©^

mü m(^tö bebeuten, bag eö befonberö nad^ Sluöroeiö ber

9^elief§ im oberen, nörblid)en 33erglanbe ^Seften gab, bereu

^(a^ ber gorberung einer natürlid^en 33egren5tl)eit entfprii^t:

benu für baö Seben beö 33olfe§ finb fie neben jenen ®ro6=

ftäbten üößig bebeutungöloö geraefen.

SSir laffen nunme()r jene ungel)euren blenbenben Silber

!)inter unö üerfinfen; unb raenn aud) eine SSanberung nad^

£)flen unb 5Rorben angief)enb unb Ie{)rrei(^ fein fönnte, wo

rcir in Werften unb SJtebien einen engen 2lnfd)lu6 an "üa^

mefopotamif(^e (Stabtbilb*), in §o(^armenien aber neue burd^

ben ©influfe beä rau{)eren KUmaö fteroorgerufene @in§el=

formen fennen lernen mürben**), fo rerjiditen mir I)ier barauf

unb fd)(agen 'ü^n SBeg nad) SSeften ein, mett biefer eä ift,

ber unö im meiteren ^^erlauf §u ben un§ n)i(^tigften ^nU

*) Persepolis s. Perrot, histoire de Part V 441 unb Dritter

YIII 889; ©gbatana 9iitter IX 98, §erob. I 98.

*•) ®. C^irfd^feli): ^ap^Iagonifc^e B^elfengrä6er ©. 36 u. 49 (%b'^

l^anblungen b. S3ert. 2l!ab. 1885).
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lurcn füljrcn unrb. ^^r übcrfpringen bie Sßüfte, laffen baö

binncnlänbtfd^e fpäte ©tabtbilb ^^almijra imb geljcn gleid;

nad) (Serien.

§ier ift e§, lüo bie Stäbte lagen, üon benen c^ in ber

©c^rift f)eigt, baJB fie biö an ben §imnte( üermauert feien

1:40.000 fcI I -I I

soo wooMeter
L I I I ,

1 I

(V. 9J?of. I 1, 28; 9, 1); aber l)ier ift e§ äugleic^^, wo i!)nen

au(^ bie D^aturgegebenl^eiten in beftimmter unb beftimmenber

2Beife entgegenfommen. 9Jlan raerfe nur einen ^li(f auf bie

Snfebefte ^abefd) (®. ^errot, bist, de l'art IV ©. 505),

auf bie ©täbtepläne in 33aebe!er§ Serien unb ^aläftina,

auf §ebron, auf ^etra, baö biblifi^e ©ela, auf bie 3}^a!fa=

bäeroefte 3Jlafaba, auf Slmmän unb SidEiem unb t)or allem

§irfd;felb, 2(u§ bem Orient. 99
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auf Serufalctn, bas auf beut 33eröfufi ätt)ifd)en bcn ein(^e=

riffencn 2^f)ä(eru ^en §innom unb 5lebron in natürlidjer

Sfolicrung unb 33egren5tf)eit fid) aufbaut; — unb auf einen

©d)Iag rairb man erfaffen, ba§ xü'ix unö in einer neuen

©täbteraelt befinben. (Sin guter 2^eil be§ notracnbigen

(2d)u^eö wirb je^t non ber 9ktur übernommen, ^aö Stabt=

bilb rairb allerbingö weniger einE)eitlid), in ber Kontur foraie

im ©runbri^: in ber Kontur, racil bie Umfeftigung nun ben

^eraegtl^eiten ber 9]atur aufö engfte §u folgen ^at; im @runb=

rig, raeit ber üon rornfjerein fid) barbietenbe ober au^ er=

forene ^J>la^ erft allmä!)lic^ fid) füHt unb bie nad^ bem 33e=

lieben ber 2lnfiebler äßt:ftreuten 2Bo!)nungen erft a(Imä!)li(^

äufammenraai^fen, rerfdfiroben unb t)erf($oben, bunt unb

malerifd), aber nad) ber auöbrüd(i(^en 50^einung ber Otiten

üiel beffer gegen ben einbringenben geinb ^u rerteibigen

aU gerabe abge^irfette ©tragen ; !ur§, baö 53ilb, raie eö jeber

auö ben meiften Ijeutigen ^^länen üon ©täbten ablefen !ann,

rao ber allmä()(id) geworbene ^ern ber ©tabt buri^ bie

frumme, f(Jiefe gül)rung feiner ©äffen leid)t fic^ abfonbert

t)on bem neueren 9J?antel, in welchem ^aulinien unb ©tragen^

flud)ten ron üornlierein t)orgef($rieben unb gerablinig ge=

sogen finb.

©iefeö ©tabtbilb entfprii^t einem 3uftanbe, in weldiem

"t^a^ ©d)u|bebürfniö aßeö ift. Slber aud) für bie weitere

©ntwtdelung, in wel(^er neben biefe§ Sebürfniö bie gorbe^

rung be§ 3]er!eljr§ tritt unb ^wax be§ ©eer)er!e!)rö, bietet

©prien bie älteften unb fe^r einbrudöx)oEe ^eifpiele.

2öenn eö irgenbwo !Iar ift, '^a^ ber DJ^enfd) melir ift

aU ein (Srben!(o6, ben bie Dtaturbebingungen \iä) einanber

pwerfen, biö fie ii)n in eine gewiffe gorm gebrad)t l)aben.
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fo ift t)a§ an ber Sijrifdjen ^üfte, im alten ^)3l)ömäien ber

gaH. Jreilid) briingt glcidjfam bie felfige ©eftaltung ber

^iifte bie ^en)of)ner aufö 9}ieer; aber bis auf groei (Stellen,

etwa bei Sibon unb Sijruö, Ijat biefe Slüfte ni(^t§ ö^^t^^n,

um il)re ^efiebeler ^u Secfaljrern ju er^ieljen; an^ raenn in

^Xnfd^lag gebradjt lüirb, baß bie 5lnfprüd^e ber älteften

©egelfdjiffaljrt an (Etranb unb (Sdju^ !aum er^eblid^ größer

/- -,>•• '*- 4

UnBSATETUS
3tHonpor\us

ortus roercatorwn

^. ''Forum,.

T. = TempIurrv
Aesculapü.

1:250,000 ? ( t ^ 1 f^^^

tüaren alä bie ber Ijeutigen (Sd)ifferbo-ote. 91id)t§beftoroeni-

ger finb ja bie ^^pnigier !ül)ne ©eefal)rer geworben; —
n)äl)renb fie fid^ an einzelnen 6teEen lüie bei ^arabuluö

(2ripoli§) unb ^erut mit wenig eingebogenen ^üftenlinien

begnügen mußten, l)aben fie mit fidlerer §anb bei 2l!!a eine

f(^ü^enb üorlaufenbe gelfen^unge, bei ©ibon unb S^proö

lanbnal)e 50^eereöfel|en ergriffen, raeli^e (Sd)u| gegen g^einbe

raie gefiederten ^erfel)r in gleidier 2Beife erleii^terten. §ins

22»



340 I^lc (Entirirfdunc^ 6e8 6ta6tbiI6c0.

auö9efal)rcn inö ^JtittelUinbifc^e d)ka finb fie biefcm (e^te=

rcn, bem infularen 33cficbelun0öti)pu5 gefolgt, roo es nur

anging, an ben lüften £lcinafienö unb ®ried)entanbö, f)abcn

f)afenbilbenbe unb =f<^ü^cnbe 3?orgebirge befe^t, raie bei Gabij

unb (Sartagcna, unb l)aben 3. 33. bei £artl)ago (f. 6. 339)

fd)on 't)a^ 9)2ufter ber ben ©ried)en fpäter fo befonberö er=

Tüünfc^ten Sage aufgeftedt, roo ein 33orgebirge ^roei §äfen

bilbet, einen p jeber ©eite, bie alfo mit jebem Sßinbe ein=

zulaufen geftatten, ein Vorteil, ber bei ber (Segelf(i)iffa()rt

atterbingö itnfd)ätibar ift.

Süden n)ir um uns im ©ebiet be§ SJ^ittelmeerbedenS,

fo fel)en wir nod) l)eute bie ©teilen pf)önisifd)er 2lnfiebe-

lungen feftgeliatten, teilraeife, aud) bei ben geänberten 2BeIt=

unb Serfel)r§ftra6en, in unjerftörbarer Sebenöfraft anfe!)nlid)

unb blüE)enb. ®aö ehtn ift ber funbamentale Unterfd)ieb

biefer geworbenen ©täbte t)on ben gefc^affenen unb raiüfür^

li^en Sgt)pten§ unb Sabt)lon§, bafe fie bem Soben ent*

mac^fen, auä) tief in i!)m ^Surjel gefaxt l^aben unb nun

ni$t mef)r t)ergel)en fönnen, falls ni($t ade jene Sebingungen

aufl)ören, bie fie einft ins S)afein gerufen. S)aS ^unft=

probuft, einmal 3erfd)lagen, !ann feine §anb lüieber lier-

ftetten; baS natürli(^e @en)äcl)S aber treibt aus bem il)m

5ufömmli(^en 33oben -immer ju neuem äÖad)Stum empor.

2)as natürlid^ gefd^loffene ©tabtbilb, raie es uns l)ier

3um erften 3)Jal entgegentritt, ift aber aud) in politifdier

§infi(^t üon Sebeutung: es erzeugt in ben Seraol^nern baS

@efül)l einer engeren 3ufammengel)örig!eit, unb lei(^t raäd^ft

fid) fo bie ©tabt aus ^u einem fleinen ©taate, ber ein

energif(^eS ©onberleben fül)rt; ift baS f(^on in ^Ijönijien

ber %aü, fo rairb es in @ried)enlanb 5ur Siegel, rao ber
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begriff uon Stabt imb (Staat in beut einzigen 9Bortc

TToXi? befd^loffcn liegt. ®a§ l\ai 3Iriftote(e§ im 3luge, TOcnn

er ber ungcljcuren Umljcgimg ^abijlon ben DMmen einer

(Stabt ab]prid)t; e§ ift überljaupt bcmcrfenöraert, raenn man

bic ©leic^giiltigfeit ber Dieneren fielet, wk md imb rcie tief

bcn alten *^M)i[ofop!)en bic grage ber (Stabtlagc unb ber

Stabtbilbung befd)äftigt I;at; aber bod) immer fo, ba§ örts

lid)e unb politi|'d)e (Sinl)eit in einanber füefeen. tiefem

%i)zma l)at er in feiner ^^oliti! me!)rere Kapitel gemibmet.

S)ie ©tabt foU überfidjtlii^, baljcr nur mittelgroß fein, eine

gefunbe Sage unb guteä SBaffer l)aben, in rid)tigem 35er=

Ijältniö 5um 9)?eere unb ^um offenen Sanbe ]id) befinben,

enbli(^ gef(Jic!t liegen für SSerraaltungö^mede roie für aggref=

fioe unb befenfioe Unternel)mungen. ^ie§ alleö tritt nun

jraar im ©eraanbe tbeoretifdier gorberungen auf, fann ja

aber gar nid^t anberö, alö mirfüd^en 3ügen au§ ber (Sr^

faljrung be§ ^^(jilofopfjen entfpred^en.

Unb in ber %\)ai, mandje ilirer §ert)orbringungen l)at

bie -JJatur anberen Sanbfti'iden freigebiger t)erliel)en alö bem

Sanbe ber @ried)en, aber in einem l)at fie e§ aufö reic^fte

auögeftattet, in ben @elegenf)eiten jur 3ufammenfiebelung

üon 93?enfd)en, jur Einlage üon (Stäbten, mie fie bem ^ul=

tur^uftanbe jener Seiten unb ®efd)led)ter am angemeffenften

raaren. D^ticbtig bringt freilid) ber ©eograpl) ©trabo einen

rein perfönlid)en 3ug l)inein, jenen infommenfurabeln 3ug

eigener Begabung, menn er fagt, bag bie @ried)en in BtäW-

anlagen eine ganj befonberö glüdlid)e §)anb gel)abt l)ätten,

ma§ ja au6) ©cltung l)at, raenn man nic^t vergißt, ba§ eine

glücflid)e Sage etiraä ^^er^ältni^mägigeö ift.

Unb in f($öner ^larlieit liegt and) auf biefem ©ebiete
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bie Stufcnfolße ber gricdjifdjcn Gntraicfelunß unö üor 3(u0cn.

ßö ifl, alö raenn unter jenem ^immel nid)tä Un!(are§ ober

^erfdjuiommcneö gelitten iDürbe. ^rei (5pod)en üermögeu

wir äu fd)eiben, bie öe]djid)tlid; cinanber ablöfen, beffer n)ol)(

nod) im ilreiölauf fid) beiuegen, fo bag auf bie britte mieber

bie erftc folgt, unb beren Symptome teilraeife aud) üon ben

eilten felber, ja fdjon in ben l)omerifc^en @ebid)ten rid)tig

1:11.050

700 soa

Meter.
300

(^arafterifiert werben*). Jenen @pod)en entfpridit ba§ §er=

rortreten ebenfo üieler §auptforberungen, beren erfte lautet,

bie ©tabt fotle fo feft fein wie möglid^, bie ^raeite: fo t)er=

!el)r§tü($tig wie möglid), unb bie britte, fie foße fo bequem

fein raie möglich. Sitte begleitet aber mit abneljmenber (5tär!e

*) C^icrüber ^a6e ic^ gc^anbelt tu hen ßrnft (5urttu§ geraibmeten

l^iftor. u/p^ilot. 2luffä^en. 93erlin 1884. ©. 353 ff.
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©rdjomßnos.

1:5000.

bie 33orauöfetumg, baf^ bie 9Mur ben Stabtplal} felbcr ]d)on

beftimint bcterininiert, umriffcn Ijahc.

SBie finb biefe 3(iifgabcn topograpljifd) getöft raorbcn

imb wie ftcHt baö ©tabtbilb biefer brei @pod)en fic^ bar?

^ie 6tabt fott feft fein — fie f(iel)t ba{)er guerft bie

Diä^e beö t)on feinbfcligen 33öl!ern befa{)renen 9Jleereä unb

trägt einen binnenlänbifdjen (E^axattzx. Unb nun raill id) gu

fd)ilbcrn üerfiK^en, wie biefer 2ppuö augenfällig fid) barftellt:

in ba§ tief eingeriffene ^ett eineö ^ergftromeö münbet mit

ftarfem @efäll ein (Seitenriß, fo

in @ira (©. 342) im nörblid)en

9Jieffemen, ober sroei 25>afferein=

fdjuitte treffen fid) ober fliegen

fonoergierenb ober bioergierenb

ober einer f($lägt einen ^ogen,

tüie bei Drd)omenoä in 33öotien;

au§ bem 2Bin!et, ben fie bilben,

})zht fi(^ mit f^neller Steigung

ein g^elöfug grauen 5!al!fteinö unb geröllbebedt, mit fpärlic^en

gledc^en bunfelgrünen, (ebenöjäfjen (Straui^raer!^, im fi^im-

mernben (Sonnenlid)t !)ei6 unb müf)fam anjufdiaucn, aber

munberooll burd} bie ^eftimmtt)eit, mit weldjer auf bem

bunfelbtauen ©runbe ber £uft feine Umriffe fic^ §et($nen,

bie burd) il^ren ftarf bewegten aber feften 3ug '\)a^^ Sluge

äugteic^ anäie{)en unb befriebigen. ©in fd)maler ^fab,

auö bem bie menfdjüdje §anb einftmatö bie f;inber(i(^ften

^(öde entfernt, unb 'otn ber menfd)lid}e gufe bann in

Sal)r{)unberten bem ^oben k\ä)t eingetreten l^at, gel)t

wie ein leid)terer geraunbener g^ben an ber (grl)ebung

empor. @rft aEmätjUd; fonbert "oa^ 2luge t)om natürlichen

vv\>>^^'"'

^...;,,.U-AV,,m.^.V.,,^^^^^s^^,,.
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55^elfen bie ÜinftÜdie Slufinauerung, weldjc bem 5lörper be§

gelfen§ felber entnommen, feine f^öl)t frönt unb obfcljüefet.

Binnen frönen bie 2}Jauer, imb -lürme überragen fie, bie im

iirfprüncjlidjen 3uftanbe 30' an -^ötje geljabt (jabcn mag,

aud) mef)r nidjt beburft f)at; benn fie ift nur 33erftärfung

ber natiirUd)en 33efte, gel)orfam folgt fie jeber ßaprlce beö

§ügelö unb ^iei^t alle feine natürlid)cn 35orteiIe in t()ren

®ang. ^a fann üon regelmäßiger gorm feine D^^ebe fein,

eö ift ber üeriüirflidjte ©runbrig ber 9]atur.

Über bie 9)kuer l;inau§ blidt bie ^urgl)öl)e, fei e§,

baß fie ifoliert ift ober nur ein l)öl)crer Seil beö (5tabt=

Ijügelö befonbers abgemauert raarb; auf il)r bie Stempel ber

ftabtljütenben ©ötter. ©ng ift baö Il)or, raie e§ unfidjeren

Seiten gufommt, unb auö befonberö großen blöden gefegt.

2)rinnen ift ein ©erairr Don ©äffen, fdiraer ^um burd)finben,

ptte man nii^t an ber ^urg ftet§ einen Seitpunft ober

an Sempein, meldie ibeale 50littelpunfte ganser Quartiere

bilben unb ha^ übrige raeit überragen. 2)enn einfadö finb

bie §äufer ber SJtenfc^en, bie gunbamente l)ier unb ba bem

gelfen eingearbeitet, fonft leidet aufgebaut im 6l)arafter

eineö ^olfeö, "oa^ nur ben öffentUdjcn unb l)eiligen bauten

^auer ju t)erleil)en befliffen ift. £ft l)ält man eö nid)t für

mögtid), nad) bem SCu§fel)en be§ ^obenö, baß überliaupt

t^a 2ßol)n^äufer geftanben; unb bod) felien rair nod; an

einer ©tätte lüie ber 2lfropoliö t)on Sltljen, wie forglo^ bie

§ellenen in ber Bubereitung beö @runbe§ waren, raenn

folc^e niä)t abfolut nötig fi^ien. (So fel)r iraren fie an

biefen Dkturanblid geraölint. 3Ber in uralter 3eit au§ ben

j^önigftäbten beä £)ftenö, auö ^abi)lon ober Sljeben fam,

hn\ mußte freiließ bie ßnge unb bie finnfällige 5)ürftigfeit
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uncrträßlidj biinfcn
; fo niaij unö etiua 511 9}Jute fein, iDcnix

n)ir geratffc Dörfer bec fogenannteii !''li.^ilben betreten, dluv

cineö erfc^ien auffallenb unb ßanj unorientatijdj, bcr freie

$la^, ber 3Jlar!t im antuen Sinne, bie 5lgora, bcr für

bie ,3i1tfininien!ünfte ber ^üröcr bcftinunt war, baö topo-

grapl)ifd)e ©ijniptom, um mic^ fo au^jubrürf'en, beö poÜtifd;en

ßebenö, an bem alle frül) teiljuneljmcn begannen. S)a§ ift

baö (Stabtbilb, raeldjeö ©riedjentanb bietet; aber jugleid)

im SSeften baö (Stabtbitb 9}iittelitalien§, — nur bafe ^ier

3lblaufö!egel, <Spi^en beüorjugt lücrbcn — , unb im £>ften

'üa^ (Stabtbilb jeneö mcrfiüürbigen Sanbeö im fübtt)eftüd)en

^(einafien, be§ alten Sijfien, n)eld;e§ and) bie Sage in

uralte ^egieliungen gu ©rieijenlanb bringt.*)

9}ier!n)ürbig ift eö, ba^ biefer ^efiebelung§art, raie rair

jefet fe!)en, bod) noc^ eine anbere uoranging: Sirijnö in

©riedjenlanb, 3üon briiben in i^leinafien, beibe bur(^

(Sc^liemann unö naljt geriidt, finb bod) meljr Stabtplü^e

im orientaüfdjen (Sinne: uiebrige §ügel in ebener Umgebung

mit geraaltigen 9}kuern bemefirt, meiere hd 2irr)n§ a([er=

bingö auc^ in i{)rer Einlage orientaIif($=p{)öni5ifd)en 33auten

t)öllig entfpred^en. §ier fc^eint a(fo bereite bie allgemeine

(Situation eine gefd)id)tlid)e Seljrc ju entljalten.

S)od) ))a^ eigentlid) gried;ifd)e Stabtbilb feljte mit jenen

gelfen^ungen ein, bie in groger 9}tannigfaltig!eit unb 2lb=

ftufung t)om 9?aul)en biö gum ,3al)men unermüblid) fid)

raieberljolen; auc^ Stäbte mie Forint!) (S. 348), 2ltl)en,

Sparta finb auf biefen Zi)pm gurüdjufül^ren.

Sänge l^aben bie ©riechen fo in länblic^er StiHc ba^in=

gelebt unb, um mit ben äBorten eineö Sllten 5u reben, nid)t

*) (3. 2(uöfü^rlid^ere6 hierüber in ben ßurtiu^auffä^en a. a. D.
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gcmcrft, bafe fic beut 9Jlecrc fo na()e n)o()ntcu. Um jo

beffcr luerften eö bie ^ys()öni5icr, bie i^re ^apö unb ^clfen^

infctn mit if)ren J^ftoreicn befe^t l)ielten unb i{)ncn mit

if)ren 2Baren bod) aud) sugleid) bie ungefjeucren ©rrungcn=

fd^aften ber (5d)rift, ber Tla^t unb ®eroid)tc brad)teif ®ie

$f)öni5ier mirb biefer 3Ser!el)r !aum anbcrö angemutet f)aben

lüie unö berjenige mit ben Rüftenüötfern Slfrüaö. Jür bie

rid)tige 2öürbigung foldier ^er()ältniffe ift eö raii^tig, fid)

Don bem übermältigenben ^itbe be§ fpäteren ®ried)enlanb

frei 5u mad)en unb baä Sanb einmal üom «Stanbpunft ber

frül)eren ^ulturüölfer aU einen weit entlegenen Stugenpoften

gu betrad)ten.

©nblid) — eö mag um bie 2Benbe beö I. Sal^rtaufenbö

V. Gl)r. geraefen fein — rcerben bie @ried)en aufmerfj'am

auf§ 9)Zeer; ober (Sinmanberungen t)on 9iorben l^er brängten

einen 2!eil ber SSemoliner bireft ober inbireft l)inauö; unb

nun finben fie brüben in £leinafien l)0($ gebaute Vorgebirge,

raol)lgelegene 3ftl)men unb fid)ere ^ui^ten, auf bie fie in

(Sd)raärmen einfallen unb bie fie feftl)alten. S)ie 33erül)rung

mit bem 50^eere I)at t)on j[el)er etraaä ©rroedenbe^; — no(^

I)eute ift 5. ^. ber Surfe ber fleinafiatifdien 9lorb!üfte, ben

bie fteilen unb fd)mierigen S^anbgebirge gebieterifc^ auf§

9}^eer meifen, im SBefen, ja im 2luöfel)en anberö geartet mie

feine ©tammesbrüber.

©0 entftel)t ber gioeite 2t)puö ber ©tabt, berStabt,

bie bem 33er!e]^r ben möglidjften 3Sorfd)ub leiften foll unb

n)el($e nun bie gorm atter gried)if(^en Kolonien mirb in

Unteritalien unb ©igilieu wie in Jlleinaften unb an ben

lüften beö ©(^mar^en 9DZeere§.

2lber fo fidler ift bie ©ee, fo fidler finb bie 3Serl)ölt=
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nifjc ii6erl)aupt nid)t, bajl uicl)t auä) jefet nod; feinbtid^c

Überfälle ;\u bcfürdjteit lüären. 3lud) bcm ©d^u^bebürfniö

biefer @pod)e foinmt bic 3catur entgegen: faft überall treten

bie ^erge uor biö an§ 9Jieer unb geben il)m fo feinen feften

uub luiüerrüdbarcn Dianb. 3nbem fie i[;ren gu§ balb weit

{)inau§i'e^en in bie glitten, bie il)n bann u)of)l gar üom geft=

lanbe ablofen, balb n)ie mit 5(rnien ba§ 9}?eer pi umfangen

f(^eincn, fd)affen fie in '^sorgebirgen, 3ftl)men, g^lfcninfeln

unb tiefen fid)eren 33ud)ten ebenfo üiele 9laturgegebenl)eiten,

raeld^e, mie bie pfjöni^ifdien, ber gorberung ber geftig!eit

raie beö bequemen ^erfeljrö in gleicher Sßeife entfpred)en.

33or allem beliebt ift ba§ bem geftlanb iftljmif(^ angefe^te

Rap, baö jeberfeitö einen §afen bilbet unb fd)irmt.*)

®er erften ^eriobe gegenüber ift bie ^efiebelung augen=

fälliger geworben: Tt)eitl)in ftd)tbar, mel)r ot)er raeniger

ifoliert, fteigen bie Stäbte an^j ben 9}teere§raogen auf. So un=

jraeifelliaft ift 'Cia^^ fpätere Gepräge biefer £age, bag fie allein

fdjon, wo fie fid) geigt, eine fpätere Suraanberung ber @ried)en

erroeift unb bamit l)iftorifd)e g^ragen rou großer Tragweite

meinem ©rac^tenö ^nx letzten ©ntfd^eibung bringt: eö ift 5. ^.

biefer ®rfd)einung gegenüber bie 2tnfi(^t gang unl)altbar,

aU l)ätten ©riechen oon ^ilnbeginn bie Mften Eleinafienö

*) 2Bir !ennen j^eutjutage nocf) einen anbeten %r)pu^ einer «See«

ftabt, roeldie nicJ)t am 9Kcere liegt: Hamburg, ^Bremen unb üiele

anbete. 33ei bem 9J?angeI großer «Ströme begegnet biefer 2t)pu§ in

®ried)cnlanb gar nidjt, in ^(einafien fe^r feiten. S)oc^ gehört giom

ba^in, unb ber SSorteil, n3elcf)cr ©id^er^eit unb bequemen 3?cr!e^r in

gleid)er Söeife rerbürgt, ift eä, rcelc^en ©amilluä in feiner großen

Sflebe ausführt, 'i)a er bie 3flömer abgalten molltc, im 3al)re 387 v.

(5^r. in baä eroberte SSeji ju gießen (Siüiuä Y 54).



348 Tic vEnhüirtcIung öcö @ta6tbll6c«5.

beiDoIjiit; bann müßten i(;rc 2lnficbelunöeu ben CSljaraftcr

bcr elften (Spod)C traßen.

2)ie erfte (^pod}e erfcf)eint jefet fo überraunben, bie uer=

f.crtiitlj. 1 : G0,000

fe!)rötüd)tige ©tabt ift eine jo bringenbe gorberung ber

3eit geworben, ba^ bie ©table beö ^utterlanbeö, raofern

fie nid)t prüdbleiben unb i{)re (Stelle änbern raoHen, ]iä)

mit bem SJJeereöranbe in umftänbUd)fter SBeife üerbinben
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muffen: fo, glcid^fain alö .Slompromiffe, finb bie langen

mauern 5u i)erftel)en, bie ^orintl; (fs[an S. 348), 5lt^en,

•D^egara an t()re §äfen fetteten.

^er Slufbau ber (Etäbte raar ron bem ber älteren

!aum befonberö üerfd)ieben : eö ift immer ben @ried)en eigen

unb ein raefcntliijer 2^eil i{)rer ©tärfe geblieben, bafe fie

bie ^kturgegebenljeiten nid)t burd) ©eroalt, fonbern bur(^

2lnfd)miegen fid) bienftbar gemad)t unb in ben natür=

liefen 9?al)men fid) gefügt t)aben, roie in einen freiroiHig

geroäl^lten. 2(uf unb ab folgen bie 9J?auern Den ßapricen

ber 5ß^ö]<i)^off^n. ^a biefe Stäbte md)t mel^r allmäl)lid^

geroorbene, fonbern ^u einem anfeljnlic^en Seil gefdiaffene

maren, b. l). für eine größere 2lu§roanbererf(^ar auf einmal

angelegt mürben, fo ift eö möglid), bafe l^ier aud^ guerft bie

innere Stnorbnung eine regelmäßigere roar. Snbeffen roirb baö

burd) ben teitroeiö bloggelegten $lan ber ägt)ptifd)en ©riei^en?

ftabt 9?au!ratiö, bie fogar erft bem VII. 3a^r!)unbert r. ^^x.

angel;ört, faum beftätigt (f. glinberö^^setrte, DIaufratiö II

Saf. IV). 5Rel)r alö sroei 3af)rl)unberte fpäter, im S^ttalter

beö ^erüleö Ijaben @rie(Jen fid^ buri^gerungen §u bem, roomit

man im £)rient begann, gur Slnlage ber ©täbte au§ einem

®uffe; aber roie alle§, roa§ i^nen üon fernl)er ^ufam, imter

ber ^erüljrung if)rer §anb glei(^fam gu ©olbe rourbe, fo

roirb nunmel)r bie (Btabt nid)t bloß regelmäßig gebogen,

fonbern burd) finnüolle Verteilung unb mo{)lbere(^neteö ä^er-

pltniö il)rer einzelnen l)eiligen, öffentUd)en unb priüaten SSe^

ftanbteile gu einem einl)eitUd)en 5lunftroerf geftaltet. 2)aS

mar bo(J etroa§ gan^ anbere§, etma?> ungleid) §öl)ereö, aU

ber £^rient je geroollt ober gebadjt l)atte. ßrft bie 9?e=

naiffance ift roieber barauf ^urüdgefommen, bie ganje ©tabt
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qIö eine monumentale ©in()eit 511 beljanbeln*); unb unfcr

33eftreben regelmäfjit^er Straften^eftaltunc] erfc^eint wie ein

burd) bie ^>er()ältniffe ftarf befc^rünfter unb gcfunfener 9teft

jenes gbealö ber Slntüe unb ber 9^enaiffance.

(5§ fei geftattet, I)ier eine ©tabt !ur§ gu ffisjieren,

beren ror 3Iu0en liegenbe @efta(tung ^roar in eine etraaö

fpätere 3eit faßt, bie aber bo(5 alö auögejeidineteö ^eifpiel

fon)ol)l für 35erfe()rötü($tig!eit roie für funftgemäge Einlage

gelten fann: baö ift bie (Stabt ^niboö an ber ©übroeftede

ber Jlüfte ^leinafienö (^lan auf ©. 351 nad) Newton,

Discoveries Taf. 50; Travels II 257 ff.).

2)em Dortretenben felfigen ©eftabe fügt fic^ mit ganj

fdjmalem niebrigen 3ftl)mu§ ein langgezogenes Raij) faft

infelgleid^ an, baö nad) bem 3}leere [teil unb f(^roff abfaßt,

naä) bem 3ftl)muS gelinber nieber gel)t unb mit bem an=

fteigenben geftlanbe brüben gleid)fam ^voti (Seiten eines

gewaltigen 9?aturtl^eaters bilbet, n)eld)e gn)if($en fid) bie

beiben §äfen !)alten, bie nod) fünftlid^ mel)r gefidiert unb

burd^ einen ^ana( im 3ft()mus rerbunben finb. ^erraffen,

bie bie Unebenl)eit beS fteinigen Kobens ni(^t aufgeben,

fonbern funftooU accentuieren, sieben in ber £ängSrid)tung

ber (Etabt t)om SJ^eere empor, ©leic^ unten über bem

2Baffer tragen fie fleine %l)zaUx unb einen Tempel; bann

flimmen bie parallelen £:uerftra^en, raeld)e bie Sängsftragen

red)tn)in!lig burd)]d)neiben, allmäl)li(^ empor; in reid^em

Sßei^fel bauen fi^ 2^empel, öffentlid)e unb ^ripatbauten

*) 33urdf§arbt, ©efc^. b. 3ftenaiff. in ^taU ©. 210
ff.

@. ^iljio,

3flepertorium für ^unftroiffenfd). 1880 III @. 241. S)te S8auproje!te

5RicolQU§ Y unb S. 33. llbertt. — %üt ba§ Sritertum üqI. beä SSerf.

„^iraeuöftabt" in ben 33er. b. ©ärfif. @ef. b. Sßiffenfc^. 1878,

i
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äu)ifcl)cn il)nen auf. 5(llc überragt iinter{)alb beö 33crg=

faiumeö baä ötoge, bcm natürlidjcn Reifen aböeraonnenc

ZhtaUv. §tcr I;atten bie Bürger bie ganje ^rad)t iE)rer

(Stabt unb i()rer §äfen lüie ein t)errlid) auögcbreiteteä 33ilb

gu il)ren güfeen; p itjren Raupten fonnte if)r 33Ucf bem

Buge bcr ftarfen 9}tauern folgen biö gum l)öd)ften $un!t,

lüo bie 33urg ftol§ unb feft fid) aufbaute. Man wirb geftelien,

fold^ ein Slnblid raar fd)on baju anget()an, jenen 2otaU

patriotiönuiö gu roeden unb §u erl)alten, ber !aum irgenbraa

reicher unb opferfreubiger fic^ betl)ätigt Ijat, alö grabe in

biefen !leinafiatifd)en ©täbten. @ö trifft ja au(^ l^eute no(^

5U, baß ^(üte ber <Stabt unb ©emeinfinn ber Bürger immer

gegenseitig einanber {)alten unb fteigern.

^ie funftmäfeige geregelte ^auraeife ber 6täbte gewann

im Slltertum um fo mel)r an 33ebeutung, alä gerabe bie

neue Einlage üon ©täbten im 2lnf($lu6 an bie 3üge Sllejan^

berö beö Großen unb an bie §errfd^aft feiner 9^ta(^folger

gu einer unerwartet pufigen Slufgabe raurbe. 2ßa§ man

in biefer übermäd)tigen Seit gu löfen fic^ getraute, gel)t auä

bem ^lane l)err)or, ben ber 2lr(^ite!t ^einofrate^ bem großen

Könige vorgelegt l)aben foll, nämlid) btn gangen S3erg 2ltl)oö

in bie ©eftalt 2llej:anberö umgubilben , unb i^r in bie eine

§anb eine ©tabt gu geben, in bie anbere eine ©d^ale, au^

ber fid^ bie ©eraäffer beö 2ltl)oö in baö SJleer ergöffen.

(Sonft ift im Gegenteil bie ©eoife bei ber ^la|n)al)l biefer

leiten (Spoc^e bie ^equemli(^!eit. ^ilber oieHeid^t tl)ut man

Unre(^t, ba fo f(ilec^tl)in t)on einer „2ßal)l'' gu fpre($en:

ungegälilte £)rte, bie eö hti ben Slnforberungen ber frül)eren

@po(^en md)t gu einer ©tabt gu bringen üermoi^ten, finb

eben im III. unb IL 3al)rl)unbert ü. ß^r. einfa($ gu ©täbten
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einöerid)tet toorticn, ba ja nun bei ücränbcrten 3cit=

lauften ein linber 3(b()an(3 im 33innen(anbc, ein !(eincr

§ügel am 9J^eere für eine Stabtlage üoHfommen auöreid)cnb

erfd^ien, b. E). fie n)ud)fen mit Seic^tigfeit f)inein in bie neue

geänberte (Stabtrolle.

2llö Ie(;rreid)eö SBeifpiel einer fotd)en ^iaboc^enftabt im

^innenlanbe fei !)ier ein rom 33erf. im 3a^te J874 aufs

genommener ^lan ber pl;rt)gifd)en 6tabt 2tpamea gegeben:

auf bem f)of)en §üge( thronte bie ältere 92ieberlaffung ^etaenae,

bie jüngere Stabt, ron 2lntio(^oö ©oter angelegt unb nad^

feiner 9}^utter SIpama benannt, flieg auö ber unbequemen

Sage l)erab, benü^te einen mäßigen 6ügel alö 33urg unb

breitete ^iä) barunter in ber (Sbene auö, von raafferreid)cn

glu^läufen bur(^fur(i)t, eine ©rfi^einung, n)e((^e für ^abplon

bezeugt ift, bie ja au(^ im frül)eren grie(^ifd)en Slltertum

ni(^t üöHig fe^lt, aber roegen ber bamit gelegentlid^ üer=

bunbenen @efal)ren bamalö ni(^t beliebt mar.

g^ür bie Kultur liegt ja l)ierin, mie in ber größeren

^equemli(^feit überl)aupt ein g^ortfc^ritt auögefprod)en, raeil

eö bie erf)öl)te !Si($erf)eit ber ©giften^ ermeift, aber bie enge

3Serbinbung oon 9^atur unb (Stabt erf^eint mieberum gelöft,

unb rcieberum muffen !ünftlid)e 9}üttel eintreten für 33e=

fefligung unb Slnlage, rao bie DJatur rerfagt, raie einft bei

jenen mur^ellofen (Stäbten im £rient; fo berüljren fid) immer

3Infang unb ßnbe ber ©ntmicfelungen. Unb raie jene ©täbte,

fo ftnb an&) biefe legten gried)if($en gum grijgeren S^eil !lang=

lo§ rerfunfen. 25>ir l)aben e§ f(^on einmal bemerft, nur

bie im ^oben gleidifam reranferten, mit bem 33oben unb

au§ bem Soben erraadbfenen l)ahm Slnroartfdiaft auf bauern-

ben ^eftanb. ^ieö ift nid^t fo ^n t)erftel)en, alö ob fie nun
§irfc§felb, 2iu§ bem Crient. 23
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uniintcrbrocljcn baöfelbe 2dm\ füljrten: eö gicbt 3citcn,

in bcncn auä) fold)e natürlid)cn Stäbte Dcröben, unb bie

3I(ten l^aben baljcr felbcr Dom Sterben ber ©täbte gcfprod^cn

(Luc. Charon 23. Cic. ad Fam. IV 5, 4), rcaö [ie freilief)

nid)t öetf;an tyitkn, wenn fic il)nen nid^t aU lebenbe äi^cfen

erid)ienen wären, lüie fie in 9Baf)rl)eit finb. 2Bir fel)en jel^t,

ba6 ba§ nur ein 6(^eintob mar, unb fönnen Ijier üie(mel)r

lüieber Don Unfterblidjfeit naturgeiüorbener Stäbte fprcc^en.

©§ finbet freiließ ber Verfall ber antuen 2ße(t, ba§ Gin=

bringen feinblidier 93Md)te gerabe in ben (Stabtiagen einen

fe()r fpred)enben SCuöbrud: aber fie rerfc^rainben nid)t; bie

t)er!et)r§tüd)tigen (Stäbte f[ie{)en inö ^innentanb, bie bequemen

flimmen wieber bie §>ö!)en Ijinauf, fur§ ba§ uralte SBe^

fiebelungölieb fetjt aufö neue ein. Unb bie uralte (Stätte

wirb wie ju einem 3lft)l, um in unbead)teter Stille neue

^afeinöfraft §u fammeln.

3n einzelnen unb gerabe feljr bebeutenben gällcn liegt

ber gan^e Sebenöpro^eg !tar t)or un§: 2l!ro!orintl), erft eine

fefte 33ur'g, erl)ält an feinem gufee eine Stabt; bann werben

mit biefer bie §äfen burc^ 9)Iauern üerbunben. 3m Saufe

ber @efd)i(^te wirb biefe SJerbinbung gelöft; unb beinalje

wir Ijaben eö noc^ erlebt, bag ^orintlj wieber beid)ränft

war auf bie alte ^efte, bie im greil)eitö!ampfe mit juerft

t)on ben ©riedien genommen würbe unb noc^ jeljt ba§

überaus malerifd)e ^ilb einer jerftörten Sürfenftabt bietet.

Unb md)t anberä ift eö bei 2ltl)en felber; wenn nun aber

biefe ©tabt je^t immer weiter fid) ausbreitet unter feiner

^urg, bie ^erbinbung mit ben §äfen aufö neue inuuer

fefter wirb, fo ernennen wir barin bie alte gefe^mägige (Snt=

widelung§bal)n unb ein untrüglid)eö, gleidifam topograpljifc^eä

23*
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(Symptom neuer ^lütc. 2luöbcl)nimg imb 3uiammensief)img,

im 2Bed)fcl einanbcr ablöfenb, finb lüie bic 5Itcmjiige im

Scben ber (Stäbte, aber aucfi nur bcr Stäbte, raeldie m\xU

M) (eben, natürlid^ ßeraorben unb ßeraad^fcn finb, nid)t ber

lüillturlid^en ©(^öpfungen. Unb gerabe biefe werben baran

erfannt, baj3 fie üergefjen fönnen, oljne eine ©pur gu ()inter=

laffen. ^ei biefen ift aud) bie äl>anberung SBillfür, bei

jenen eine ^otwenbigfeit, bie auö ber gefd)i4tlid)en (Snt-

wicfelung folgt. 33ci biefen bebeutet 33en)egung 2^ob, bei

jenen Seben.

SO^ittel^ unb UnteritaUen fommen bem (Stäbte grünbenben

3)lenf(i)en in gan^ ä()n(icf)er 2Seife entgegen rcie ber gried)if^e

£)rient. 3(^ !ann !)ier nid)t mljcx barauf einget)en, fo

ef)rreid) eö 5. 33. raäre, bei ^om uon r)orn()erein bie ah-

n)eid)enbe unb auffällige 3ßa^l beö ^la^eö gegenüber ))m

anberen ©täbten su dbarafterifieren. — 9]orbitalien mi

feinem großen ©trom unb beffen D^ebenflüffen bietet raeniger

ftreng beterminierte ^lä^e unb t)erraeift bie ©täbte auf ben

2öafferf($u^ raie in S^orbeuropa.

9^0(^ in aßen ©tabtlagen beö 3JJittelalterö ift bie dlM^

fid)t auf baö ©diupebürfniö aU ein leitenbeö Motiv ^u er=

fennen. 3ebe§ 9^eifel)anbbu(^ !ann barüber belel)ren. 3um
erften Wilai in unferer @pod)e löfen fid^ bie alten formen:

niemals l;at eö ein f^i^blii^ereö (Stdbtetableau gegeben al^

lieutptage, unb raenn rair genauer gufel)en, fo finb eö

merfraiirbiger SBeife gerabe bie gefteigerten 5lrieg§mittel, bie

biefen frieblid)en ßl)ara!ter ceranlaffen. @ö l^at lieutjutage

raeber ©inn, nod) erfd)eint eS überl)aupt tl)unlic^, mel)r al§

eine Heine 3al)l t)on Orten rair!li(^ fo §u befeftigen, rcie

bie neue £riegö!unft unb \)a^ §antieren mit fo geraaltigea
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Gräften unb 93iaffeii c^ uerlangen. ^Bic fe()r berjenigc irren

mürbe, bcr etiua einmal in einem fommenben 5ci()rtaufenb

barauö auf ben 2i>e(tfricben unferer 3eit fd)(ie§en mürbe,

ba§ miffen mir leiber! -^iö in biefeö 3cil)rf)unbert {)inein

l)at bie ©tabtentiuidetung in ben 33at)nen ber 3iatur manbeln

muffen. «Spätere ©efc^ledjter raerben bei Setra^tung unferer

Suftänbe unb ber guümftigen aiiä) ben ^ampf ber med)a=

nifd)en WdtUl gegen bie ^latur ober ben ©rfal^ biefer burd^

jene Iierauö ju re(^nen unb §u mürbigen {)aben. Unb thzn

mei( mir, mie mir nun erfennen muffen, an einem ^^enbe=

punfte ftel)en, fc^ien e§ mir nü^id), einmal bie biöl)erige

l)iftorif($e (Sntraidelung rein formal l)erauö5ufd)älen.



Änfihc (ßriibcr.

|ro6 ift unter im§ mobernen 9)lenfcf)en ber ^ano^, unö

in ältere Seiten unb Jlulturen äuriicf§ut)erfe^en, größer

t)ielleic^t, aU er je gercefen, allgemeiner verbreitet jebenfallö.

3Iber biefer §ang rairb geabelt, ja eigentli(^ bere(^tigt erft

baburd), ba§ er fid) über ben trägen ©enug er!)ebt, ben

bie 33efriebigung jeber gufättigen 9leugier geroäl^rt; — raenn

im ^etrad)ten ber raedifelnben ©rfi^einungen ber menfd)U(^e

@eift fid) felber wieber erfennt, wenn er \iä) babei feiner

fetbft, feiner ^inbf)eit, feiner 3rr= unb Sebenögänge beraubt,

wenn er ju eigener neuer Setradjtung angeregt wirb, alö=

bann erft bürfen wir üon einem reiften ©enufe, einem wa()ren

(gewinn fprec^en.

Senn nun in biefem 3ufammen()ange über()aupt üon

einem „mel^r ober weniger'' bie 9f?ebe fein fann, fo barf

man wol^l fagen, bafe bie Betrachtung irgenb einer ()iftorif(^en

©ntraidetung bei einem ^o(fe gwar äugerft an^ieljenb unb

le!)rrei(^ fein !ann, aber an^ie^enber, einleuc^tenber, an

augenfälligen ©rgebniffen rei($er ift au^ !)ier jebenfallö eine

Dcrglei^enbe Betrachtung t)erfd)iebener Bölfer unb Seiten,
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aud) luenn bicfclbc nur auf einen tjanj !(einen itreiö be=

ftinuuter ^orftellungen ]\d) besief)! — unb gerabe bann

Dießeic^t am nteiften. (Sä ift behnnt, ba^ bic (5prad)=

forfdjer auf biefent 2Öege ju ben fd)önften, ja raunber^

barften 9kfuttaten üorgebrungeii finb, ba^ bur(^ baö ein=

fac^e 3ufamnieuftellen unb ^^ergleic^en ber ^ejeic^nungen

rerraanbter ©pradjen für geraiffe ^ebürfniffe unb ^efd)äf=

tigungen beä Sebenö ber uralte 5vulturbefi^ glei(^fam lier-

auägered^net rcorben ift, welchen bie Golfer, bie je^t ©uropa

ben)ol)nen, alö gemeinfameä ©rbteit au§> il)ren ©tammfi^en

mit !)inn)eggenommen {)aben, ober mit anbern SBorten rceldien

bie (Sprad^e entE)ä(t.

9lun aber ift eö \a nidjt bie Sprad)e allein, burd^

tDel(^e ber 3}^enfd) feinen (Sebanfen Sluöbrud giebt: je meiter

mir unö t)on ber ^leugeit unb iljren unö üerroanbten ober

boc§ vertrauten Gegriffen entfernen, je meiter mir gurüd^

fd^reiten in ba§ ljöl)ere Slltertum, befto mid)tiger rcirb auc^

für unä jene anbere 3luöbrucföroeife, meiere nid)t an SSorte

gebunben ift. llnfer SBiffen von »ergangenen Seiten mürbe

nod) lücfenl)after fein, menn nid)t au^ bie menfd)li(^e §anb

beö 2luöbrude§ fällig, menn ni^t aud) au§ ben gebliebenen

SBerfen ber §änbe eine 33rüde prücfleitete sunt ^erftänbniö

anberä gearteter, längft entfd)munbener Kulturen. 2LUr

bürfen fagen, bie 2öid)tig!eit biefer monumentalen Sprache,

biefer monumentalen Überlieferung mäc^ft für unö in bem

@rabe, al§ unö gefc^riebene Seugniffe im Büä)t laffen.

Unb bie ©ebilbe ber §anb in biefem (Sinne gur Sluöfage

ju Urningen, ift eine ber fd^önften unb l^öd)ften Slufgaben,

mel(^e mir überl)aupt unö gu fteHen üermögen; um fo

mertüoller, je bebcutfamer ber ^reiö ber älJonumente, je
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bebcutfamcr bie ^sötfcr, bie mir inö Sluge faffen; unb in

bcr 3öal)l iDcniöftenö I)offc id^ feinen gcf)lgriff get()nn su

Ijabcn. 2)enn nidjt auf fold)e Golfer fott ftd^ unfere Se;

tmdjtung besie()en, raelc^e entroeber über rol)efte ^lulturan^

fange nid^t t)inauöge!ommen finb wie bie fog. Sßitben, ober

bie einem unö gän^Ud) fremben ^ulturfreife ange()ören raie

bie Dftafiaten, fonbern auf bie 3]ölfergruppe ^umal um ben

S£). beö 9JJitte(meerbcden§, ron beren Kultur bie unfrige

nur aU ©rraeiterung unb gortfe^ung ju betra($ten ift.

2)ann aber ))at anä) baö @ebiet, auf rceld^eö id) fü()ren

tt)ill, an fi(5 nid)t^, raaö unö fremb wäre, nid)tö, raaö nur

einem beftimmten S3o(!e, einer Seit, einem Sanbe su=

fäme; eö ift rein menfd)(id^, — fo alt, rcie bie 2ßett ift,

xtnb roo^t aud^, raie fie fein rairb: benn n)ir l)aben feinen

@runb an5unel)men, bafe ber (5($mers be§ erften 3Jienfd)en,

ber mit Seraugtfein ein if)m rerbunbeneä teurem Seben

enben faf), raeniger tief geraefen fei aU ber unfrige, feinen

©runb an^unefimen, bafe ber Srieb, biefen Sd^merj auö^u^

brüden meniger (ebenbig in ifyn geraefen wäre, aU er in

unö ift; im Gegenteil, nad) allem roaö wir an fog. 9^atur=

üölfern no(^ fieute fd)auen, muffen wir unö üorfteüen, bag

jeneö unnennbare 2Bel) il)n üöüig raiberftanböloö unb mit

feiner rollen ©(^raere getroffen l^at. ^ie klagen ber ^or-

^eit, foraeit fie ber 9}hmb gefprod^en, finb Derfjallt unb t)er=

loren, aber fie finb ni($t oerloren, foroeit il)nen bie §anb

greifbare gormen oerlielien f)at, biefe liegen no(^ üor unfern

Slugen unb gerabe burc^ bie 3Serborgenl)eit gef^ü^t, reii^er,

ungefi^äbigter, erfennbarer alö alle übrigen — in ben

©räbern ber Sllten.

3n ber 2l)at mit ben größten ©rraartungen muffen
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lüir gerabc an bicfe ^en!mäler!laf)'c ()erantreten, raenn luir

unö üorftcllen, luoburd) bicfclbcn Ijeroorgerufcn finb. Sßer

je einen teuren loten pr ©rbe beftattet t)at, ber rceig, luie

mx gerabe in bie ^'ftege unb Sluöftattung beö ©rabeö unb

^ebenfnmleö nod) einmal all unfere Siebe unb Ürauer

legen müd)ten — in 25>al)r()eit ber erfte unb näd)fte irbifd^e

S^roft, ben rair fenncn. Unb raenn e§ ferner raaFir ift,
—

iDenn rair aud^ bieö ©ingeftänbniö unferer (Sd)roäd)e mit

dlcä)i mad)en, — ba|3 e§ nidjtö giebt, raa§ ben 9Jienfd)en fo

Dertieft unb ^ugleid) fo feine innerften ©efüljle unb ©etianfen

aufbedt raie ber 8c§mer?i, bann ntüffen rair \a erraarten,

bag ®rab unb ©räberbraud) 'iia^ feelifd)e Seben ber ^sorjeit

üuf^ ()ell|'te beteud^ten, — ba§ biefe tebenbig raie nichts anbe-

tet, unä in bie innerften ©ebanfen, in bie Hoffnungen unb

^ünfc^e (ängft untergegangener ^>ölfer einfüljren muffen.

Unb fo ift \)a^ geiftige ^anb be§ei($net, raeld)eö bie fo(gen=

ben 2)arftettungen sufammen!)ält.

@ö l}at, foraeit rair erfennen fönnen, überaß einmal

eine 3eit gegeben, in raelc^er Sebenbe unb Sote frieblic^ bei

einanber rao^nten; aderbingö fonnte ber Sote nid)t über ber

^rbe bleiben, man barg i\)n in einer S^ertiefung, raie "oa^

gried)ifd)e SBort für „beftatten" nod) beutlid) rerrät, bei bem

e§ nur merfraürbig ift, ba§ e§ im üerroanbten :2ateinifd)en

ni(^t raieber!el)rt. 3Iuf biefeö 33ergraben im (E^bboben gel)t

eö §. %. surüd, raenn gu aßen Seiten unb bei üiclen 33ölfern

ber ©ij ber ^serftorbenen in einer Unterraelt gebadet raarb.

^iefeö 3ufcimmenb(eiben Sebenber unb S^oter fanb nid)t blofe

in ben natürlidien §öf)len ftatt, raeldie oielfad) a(ö bie erften,

üiellei(^t Sat)rtaufenbe raä^renben 3uflu($töorte aud) beö

^enfd^en gebient (jaben, anä) in ben ^oI;nungen, bie er fid^
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mit feiner -^oanb erbaut, bringt er bcn Seib beö teuren

Süten unter; biefe -iljatfadje, tüie fie baö SlÜertum über=

liefert, lüirb buri^ ben 3(ugenfc^ein beftätigt: g^lö^üget im

3Beften ber ©tabt 2ltf)en felbft tragen §al)(rei(f)e Spuren

ron 2ßol)nräumen, bie in ben lebenbigeu Stein gefd)nitten

roaren, uub inner(;alb unb auf3ert)alb ber ©emäc^er finb

überaß ©räber eingeftreut, bie erft einer fpäteren 3eit in-

3ufd)reiben rcir faum einen (Brunb E)aben. ©§ ift ein le^ter

3luö!(ang biefer @en3o()n^eit, -roenn bie Soten sraar nid)t

me!)r innerbalb ber 2öo^nungen, aber innerl)alb ber

Stäbte gebettet merben, eine Sitte, bie in ©ried^enlanb

lüie in Stalien biö tief in bie l)iftorif(^e 3eit f)inein beftanb,

^ie unb ba fpät nod) üblid^ war unb bei ganj befonbercn

33erbienften ber SUiöbrucE ber I)öd)ften, faft göttUdien ^er=

ef^rung geblieben ift.

So lange ein jeber bie 9^ul)eftätten feiner SSoreltern

bei fic^ ober bod^ in feiner unmittelbaren 9]äl)e bel)ielt,

mod)te bie Stätte einer befonbcren ^e^eid^nung entbel^ren

fönnen; fobalb aber bieö aufl)örte, macl)te ficf) jebenfaHö ein

anberer allgemeiner menfc^lic^er Srieb geltenb, nämlic^ be=

beutfame Stätten anä) äufeerlid) burc^ ein Mal ^u bejeic^nen.

d'liä)t ol)nc ©runb nenne id) biefen Srieb einen menfcblidien

imb allgemeinen: bie antuen ^ulturoölfer finb bie nädiften

Beugen; nörblid) oon 33eirut in Sririen an uralter Straße

l)aben ägpptifi^e unb afft)rifd)e §errfd)er oom XIV. 3a]^r=

(junberl v. ßl)r. an neun 2lbbilber in ben gelfen gemeißelt

5um @ebäd)tni§ an bie 3lu§bel)nung il)rer ©roberungö^üge;

ber große 2lffi)rer Siglatpilefer L um 1100 o. ßl)r. l)at fein

Silb in ber ©rotte aufmeißeln laffen, bie er für bie £luell=

grotte beö Sigriö !)ielt unb rael^e erft im 3al)re 1883
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iDicber auftjcfunbcn ift; fo scigte man in Sijrien unb über

ganj ^Icinaficn fjin ©tcinbilber, rceldjc bcbcutfante Stationen

beä (5iegeö3ngeä jeneö fabcll)aften ägijptifdjen (Se)oftriö be=

Seid)nen folltcn. 2ln bcr Stelle, rao Sacob unb ;Öaban von

einanber fdjieben, rid)teten fie einen Stein()aufen auf a(ö ein

9}M unb Scucjniö. (@en. 31) 25>o 'ipenclope i()rcn 33ater

uedaffen ()atte, um i()rem ©atten ju folgen, geigte nmn no(^

in fpäter Seit ein^ilbniö; unb biefer Stieb ber Bereinigung,

Betonung einer Stelle, bie einmal bebeutungöoott war, ift

eö, ber and) in ber SSe^eidinung ber S^otenftätten fid^ auä=

fprid)t: fo ergäl^tt 2lgamemnon§ Seele in ber Untern)elt ber

Seele Slc^ife, raie fie feine ©ebeine gemeinfam mit benen

beö ^atro!(o§ beftattet:

Unb einen l)o^en ^errlii^en §ügel über ®u(^ beibe

fi^ütteten mir, \)a^ I)ei(ige §eer fampffrolier ^Irgioer

am üorlaufenben Straube beö breiten §eIIeöpontoö,

bag eö fernl^er gläugt ben meerburd)f(^iffenben 9}]ännern,

allen, bie je^t mitleben, unb fünftigen 9}tenf($engefc^led)tern.

Unb in ber Sf)at, nod) l^eute fteigt vox bem, ber ron 2ßeften

bem troifc^en ©eftabe ft(^ nä()ert, ber ]^o!)e §ügel auf a(^

ein ^öaljrgeii^en, ein Tlal, ba§ eine Stätte bejeidinet, bie

nid)t verloren, nic^t rergeffen merben foHte. Slber eö finb

für bie alten £ulturoölfer 2luönaf)mefälle, in raeldien ein

©rab fd)on burd) feine eigene ©eftalt ober ©röfee unb Sage

bem ©ebäd)tniffe genügt, fonft ift bei ben ^riedjen fd)on

in ber l)omerifd)cn 3eit bie Stufe errei<$t, meldte eine

inbiüibuelle ^e§eid)nung be§ @rabe§ verlangt, §üge( unb

©rabftein für unerläglii^ f)ie(t: fd^ön fagt §era gum 3euö,

ba§ er ben §elben Sarpebon nid)t retten bürfe; aber raenn
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er gefallen, inögen il)n ;lob unb Sd)laf in feine -s^eimat

tragen

;

lüo i[)\\ rüt)mlid) beftattcn bie trüber sugleid) unb ^l>er=

iranbten,

unter -sjügel unb (Stein, eine C$f)re, bie Soten gebü()ret.

^cr griec()ifd)e Zt^t briicft ben Slnfprud), ben ber 2^ote

ouf beibeö bat, no($ fdjärfer auö.

^cr §ügel ift bie ältefte gorm, beffer üielleic{)t baö

ältefte 3ei($en be§ ©rabe§, iüeld)eö wir fennen, unb ein

2Bort für ©rab im ©ried)ifd)en (Tüjxßoc) roie im Sateinifc^en

(tumulus) ()at urfprüngli(^ nur bie ^ebeutung einer Gr=

f;öt)ung, n)äf)renb unferem ST^orte ®rab bie anbere Seite,

bie 'Vertiefung ju ©runbe liegt. 3n ber 2^l)at ergiebt fid^

ja au(^ ein §ügel gan^ üon felber, ha bie ©ruft nad) ber

33eftattung bie t)orl)er auögel)obene ©rbe nid)t mel)r üöüig

gu faffen rermag. ©injelne Golfer 5. ^. norbifdie finb über

biefe (Stufe niemals l)inau§ge!ommen, unb auöbrüdlic^

fagt Sacituä (c. 27) t)on ben ©ermanen: ,,ein 9^afenl)ügel

bilbet ba§ ©rabmal; bie mül)feUge unb aufraänbige Gljre

eine§ SJtonumenteö t)erfd)möl)en fie a(^ eine ^elaftung für

bie 33eftatteten," wobei er freiließ §unäd^ft an bie ^srac^tben!=

mäler feiner 3cit backte, ^er §ügel ift bie ©rabform auc^

für Derbrannte Seid)en, rao er bod^ ni(^t ol)ne raeitereö not=

rcenbig lüar, ein neuer ^eraei§ für bie Urfprünglid)feit biefer

gorm, lüie für baö l)ö^ere 2llter beö 33eerbigen§ gegenüber

bem 33erbrennen, wie eö Sctc ©rimm auä) auö einer S^^ei^e

Don anbern ©rünben crfd)loffen l)at. (So liefert jebe neue

^etrai^tungöraeife — unb bie unfrige ift eine fold)e — auc^

neue @efic^töpun!te für alte fragen, ©benfo rcenig raie

mit ber ©rabform !)at übrigen^ ^eftatten ober Verbrennen
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auöfiif)rlicl) criDic[cn unb ^kobacl)tunöcn bei anbcru 'i>ö(fcm

unö nodö tiigli^ bezeugen fönnen.

60 lüic bie ältcfte ^l^eftattung unö entgegentritt alö

eine 33erbinbung jweier Seile, einer unterirbifd^en Berges

ftätte unb eineö überirbifc^en 3eid)en§, I)at fie aud) sug(eid)

alle 9)Jöglicl)!eiten erid)öpft, beren bie 33eife6ung überl)aupt

fäl)ig ift, benn von einzelnen ^efonberl)eiten bürfen wir Ijier

n)ol)l ab)el)en. ©ruft unb 3ei(^en, biefe beiben finb gleid)fam

bie überall gegebenen formalen Elemente; ba4 uerfi^iebene

^erl)ältniö beiber, bie größere 33etonung beö einen auf

Soften beö anbern, i^re ©eftaltung, gorm, Sluöftattung

bezeugen un§, rcie fie auf tiefften ©rünben be§ ©laubenö

berul)en, ben Unterfdjieb von Aktionen, aud) ba nod^, roo

mir !aum no(5 einen anbern mal)rnel)men fönnen, biämeilen

für un§ ben einzig erfennbaren. 2[öie fel)r baö Olltertum felber

beftimmte ©rabformen alö inbiüibuelleu 3luöbrud beftimmter

Seiten, ^^ölfer unb Suftänbe empfanb, fönnen mir nod^

fpäter in mel)reren gällen erfennen, in meld)en auö burd^-

fid)tigen ©rünben bie 3Sal)l ganj überlebter formen beliebt

marb: fo laffen \\ä) bie Könige von SImafia in ^ontuä nod^

im IIL unb IL 3cil)rl)unbert v. 6l)r. in gelfenl)öl)len be?

ftatten mit tempelartigen ga^aben, roeil ba§ in uralter

3eit bie l)er!ömmlid)e 3urüftung ber ©ruft im 9?orben

Meinafienö für bie gürften be§ Sanbeä geraefen mar. 3n

berfelben ^$eriobe errid)ten fid^ bie Könige von ^^ergamon

l)ol)e (Srbl)ügel, um baburd^ il)re üiva^ bebenflid^e Segitimät

SU rergolben; benn foldie (grbl)ügel— tumuli — roaren gerabe

im üorberen ^leinafien, rao bie ^ergamener fafeen, djarafte^

riftifd^ für bie uralt eingefeffenen l)alb fabelljaften §errfc^er.
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Sei) lüill üorßreifenb unb crflärenb l)ier nur nod) ()in=

äufügcn, bafi g(cid)c (^kabfornien für bie Bufammcngeljörig^

feit uicit jcrftrcutcr !l>ol!ößliebcr biöracilcn baö einjioe,

nicnißftenö bcutUcI)ftc 3cu9niö finb unb baburd) eine fd)n)cr=

niieijenbe ßcfd)id)t(id)e '^ebeutung er()altcn fönnen. 3d) fdiide

niicf) nun an, jene beiben (Elemente bcö ©rabeö burd)

mel)rere ber n)id)ti0[ten ^utturnölfer bcr alten Sßelt fur^ gu

»erfolgen. —
SBeiter Ijinauf alö bi§ ^u bem merfraürbigeu ^olfe im

9'Ziltl)ale reid)t ber rüdiDdrt^ geroenbete 33üd beö ©efd)id)tö'-

forfdjerö nic^t; ba trifft eö fic^ benn gut, bag bie ©räber

in Sgijpten bie befterljaltenen, mannigfaltigften unb ol)ne

Braeifel bie bebeutfamften SDenfmäler finb. Über jene ron

mir alö erfte gefennjeic^nete (Stufe finb allerbingö au6)

bie älteften unter i(;nen raeit l)inau§: bie ©(^mall)cit be§

fruchtbaren ^obenä unb bie periobifd)en llberfc^raemmungen

beöfelben t)ern)iefen ba§ ©rab üon t)ornl)erein an bie rauften

xinb felfigen Sf^änber be§ Sanbe§; ein §ügel raar l)ier fd)nell

t)errael)t, auf bauerliaftere ©d)öpfungen brängte l)ier bie

9ktur beä fianbeö — nidit feiten bie beftimmenbfte, größte,

Se{)rmeifterin — gebieterifd) Ijin. 3n ber 2l)at finben rair

bort fd)on 3000 3al)re üor unferer 3eitre(^nung fefte ®rab=

benfmäler unb graar folc^e, bie nad) il)rer Slnorbnung unb

il)rem 3nl)alt eine Sluffaffung üon Sob unb Sterben t)er=

raten, rael(^er eine lange (Sntraidelung fd)on vorangegangen

fein mug. 2ro^ ber Sluf^ellung ber legten Salir^elinte vtv^

l)arrt meiner ©rfal)rung nad) baö allgemeine SÖiffen über

Sgppten immer no(^ auf bem etroaö altertümlidjen (Stanb=

punfte, raie il)n bie lanbldufigen @efd)i(^töraer!e inne l)aben;

eö l)at fid) aber gezeigt, bafe bort eben alleö anberä geraefen
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ift al§ rair meinten: (ebcnt)i9e ©ntiuicMung, 3(uf= unb 3lb=

mögen ber ä5erl)ä(tni)')e, uio mv Jafjrtaufenbc langen StiH-

ftanb üorauöfe^tcn. SDic alten 2i>eltit)unber, bie ^yranüben

finb aud) in ber 3eit ifirer ©ntfteljung etiuaö 3luönal)mä=

rceifcö, ^öniglidjcö gemefcn; ba§ ^riüatgrab jener älteften

^>eriobe war iDefentlid) anberö unb brüdt bie Gntftet)ung

auö ber ©rbauffd;üttung über ber ©ruft nod) beut(id) in

feiner gorm auö. „9}tä§taba" 33anf, nennen eö jel^t bie

2lraber, mtljv nod) gleidjt e§ einem in 6tein übertragenen

gewaltigen Diafengrabe, beffen Sänge üon 24—170' unb

beffen breite 18—80' beträgt, n)äl)renb bie §öl)e uon 12

biä gegen 30' auffteigt. tiefer alfo oft gcroalttge ^au

enthält aber niemals bie S^^uljeftätte be§ Soten, fonbcrn —
unb Ijierin liegt bie (Sntfteljung auö einem ©rbgrabe nod)

beutlii^ au§gefprod)en — ber (Sarfopl)ag ftel)t tief unten

in einer ©ruft, gu meldjer ein (Bä)aä)t t)on ber Plattform

ber 3J?äötaba l)er 40, 60 ja 80' tief l)inabfül)rt ; bie mu-^

iaha ift oft ni(^t§ anbereö als eine oon ^alffteinblöden ober

rou fonnengebrannten Siegeln umfleibete fompafte 3}Mfe

von Sanb, (Sd)utt unb ©teinbroden, alfo rairflic^ nur ein

rerfteinter §ügel; aber eine äugen bei ber ©£).=6de ange^

brai^te Dlifd^e entljält auc^ liier f^on jenen ©rabftein, meldten

bie @i)ttin §era als baö 9^ed)t beö Soten bejei^net, eine

9^eliefplatte, meiere mit l)ieroglppl)ifd)er Sd)rift bebedt ift,

aud) ben 2!oten u)ol)l felber barftellt, Cpfergaben t)or il;m.

2ln biefer (Stelle ift aber bei umfangreid)en Einlagen eine

%^nx, unb biefe fül)rt in ein 3immer, raeldjes bann aud^

jene ©ebenfplatte birgt; im ^ern bes 'DJiauerraerfö ausge^

fparte ©änge, t)on 't}^n Ijeutigen 2lrabern „serdab" genannt,

f)ängen nur burc^ gan^ fdjmale Öffnungen mit jenem 3inuuer
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5uiamincn. ^icfc burrf)auö imbctrctbaren C5ängc bergen

©tatucu bcö 2otcn, and) anbere !(einc giguren, meiere g. 33.

bei ö^nj öeroöf^nlidien irbild)cn 3.^orric^tungen j. ^. beim

(Speifebereiten, 2cigfneten, ^ornftaiupfen baröefteüt finb.

^ie '^i^änbc jeneö '^sorbersimmerö aber finb eng bebedt mit

(Scencn beö Sebenö. Säen unb Ernten, Jagen unb keltern,

@e(age unb galjrten auf ber Dlilbarfe, §erben raerben

()erangetrieben, £üf)e gemelft, ^ögel gefangen; (Sinna^men

rcerbcn non (Sd^reibern ner^eid^net, fäumige '3(rbeiter raerben

geprügelt, eö rcirb (betreibe geraorfelt, eö rairb gebaden unb

geraebt. 3n großer @eftalt tritt f)äufig ha^ ^ilb beö !loten

unter ad bie fteinen giguren. 2)ie ©ruft unten ent()ält

auger bem unnerjierten ©arfopfjag auö ^alfftein ober 9io)en=

granit nur ein paar 9Baffergefä§e unb ^no(^en.

^iefe S^atfa^en finb ^um großen Seil atfen befannt, bie

3IIuftrationen ^ur ägi)ptif(^en Kultur ober etraa 'üa^ 33erliner

3}t'ufeum gefe!)en ()aben. Unö aber intereffiert i)m in erfter

Sinie etraaö anbereö; rcetdien Sinn, fo fragen wir, liaben

biefe üerftedten Statuen, biefeö 33erbergen beö Seic^namö in

tief t)erfcbüttetem Sd)ad^t, biefe SarfteHungen ron allem,

n)aö jeneö einfache, aber feineöroeg^ freublofe, ober gar

finftere ^afein auömad^te ober üerfd)önte? 2Öe(d^en @enu§

()atte ber ^orftorbene baüon, raeld)en Sroft gen)äl)rte e§

ben Hinterbliebenen? ©rft gan^ neuerbingö finb rair in

ben Staub gefegt, biefe gragen ^u beantworten, rcenngleid)

ein Btneifel erlaubt ift, einmal ob rair mit unferm mobernen

©eift unb unferer biefem @eift gleidigeioad^fenen Sprai^e

überhaupt nod) in ber Sage finb, jene !tnbli(^en 33orftel=

lungen ganj rid)tig aufjufaffen unb auösubrüden, unb bann

ob rair biefelben nid)t überhaupt für p !lar unb fonfequent
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(laltcn. 8oDict Iciidjtct inbcffcn ein, fctfcnfcft glaubte bor

ätgijptcr an eine gortbaucr nacl) bem Sobe; für biefe aber

ift i()m offenbar nid)tö iDicfitigcr cr[d)icnen a(ö bie (BxijaU

tung einer irbifd)en §ülle: nac^ bem (Sterben blieb — bieö

entncljuien wir großenteils ben ©räbern unb bem @rabeö=

brauch felber, — eö blieb t)om 9)ienfc^en eine, fagcn wir,

Dublette lebenbig, bie 'Jlgppter nennen eö „ka", ein ©eift,

unb bod) nid}t förperloö, am el)eften üielleidjt aU ©efpenft

§u bejeidinen. ^iefeö „ka'' ^u erbaltcn raar bie Ijauptfäd^;

li(^fte (Sorge, bafür aber rcicber erfdieint bie Seraal)rung

einer !örperlid)en gorm alö erfte ^ebingung; nun l)atte

in jener älteften 3eit bie £unft be§ (Sinbalfamierenö no(^

nid)t jene au§erorbentlid)e ^ölie crreid)t, tt)el(^e unö l)eute

noc^ ben Slnblid com ägi;ptifd)en Slntlil^ au§ ber SO^itte

beö graeiten 3al)rtaufcnbä ermöglicht; ber Seid^nam in

feinem <Sar!opl)age fonnte verfallen, bann blieben aber

aU (Si|e jener „ka" bie rcoliloerftedten (Statuen übrig:

folange au(^ nur eine berfelben nod) t)orl)anben mar, mar

für ba§ „ka" geforgt. Slber gerabe raeil ber 9}cenfd) fein

Seben, eine SCrt r)on Scheinleben meiterfül)rt, foH er ber

gerool)nten Umgebung, ber geraoljnten ©enüffe nicl)t ent=

raten: bieö ift ber ©runb für jene ^arftellungen beö täg=

tid)en Sebenö, bie am £)rte ber ^eftattung gunädift etraaö

fo ^efremblic^eö l)aben, mel($e \iä) pm mir!lid)en Seben

t)er!)alten mie baö „ka'' pm 3}ienfd)en. 3Bie eö l)ier ge-

malt mar, unb bie giguren jener ^ienenben forgen, ba§

eö il)m nie am nötigen ^erfonal mangelt, fo ging eö il)m.

21ber auf ber anberen (Seite ift biefe SSorftellung üom „ka"

bo(^ fo förperlic^, \)ai e§ ber 3ta!)rung bebarf; an ber

(Seemeile feines §aufeö märtet eS auf bie Spenben feiner

^irfc^felb, 3Cu§ bem Orient. 24
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3lu9cl)örigcn, imb auf foldje Söeife ift biefer (Glaube allere

bingö aucl) Don etl)i(d)cr ^kbeutung (jeiüorben, inbem er

baö gamiltengcfii()l betonte unb lebenbig erl)ic(t. ^Jlnn max

aber anä) Ijier mit ber (Sd)H)äd)e ber 3}knfd)en gu rcd)nen.

^er SSerftorbene Eann Dergeffen raerben, ganiilie unb ''Md)-

fontnien fönnen rergefjen, bafür finb benn jene §erben unb

gletfc^feulen, Slrüge unb ^rote an bie 2öanb gentalt, unb

eö genügt ein ©ebet, um aH biefeö für \)a§) „ka'' in witt-

li(^e ©peife §u üerraanbeln, um bie gan§ imaginären, fel)r

l)of)en 3a()len, bie barüber ftcf)en §. ^. 1000 über 3 trügen,

5U realifieren, furg aUeö jeneö blog ©ematte er()ä(tburc^ baö

(gebet eine fteHüertretcnbe £raft, unb nun ift für baö „ka'*

geforgt bi§ anö ®nbe ber 2)inge, unb baö mu6 aud) fo

fein, benn biefeö §auä ift ein eraigeö, wie bie Snfdiriften eö

be§cid)nen, eä ift aber aud) sugleic^ baö „gute" §auö, bie§

t)ie(Ieid)t nur auö jenem eup!)emiftifd)en triebe, ber bie flaf-

fifd)en Golfer üeranlagte bem (8d)red'l)aften n)ol)(ir)oIIenbe unb

(Suteö rerl^ei^enbe Dtamen ju geben. Slber eine großartige

S^eberoeife ift eö, raenn ber (Sarfop!)ag, ber §err beö Seben§

genannt mirb. 3)a§ baä Slbbilb für ben S^oten bie 2Sirf=

Iid)!eit erfet^e, ift übrigens eine 23orfte((ung, bie meitoerbreitet

ift unb g. B. im fernften £)ften, in (S^ina berairh, bag bem

33erftorbenen ein papierene^ §auö mitgegeben rairb, anöge^

ftattet ntit allem Komfort ber D^eu^eit unb papierene Sd)lüffel

gu ben papierenen 2ru()en, bie 'i:)a^ @olb unb ©ilber — b. ^.

^^appenbedel mit Stanniolübergug (Edw. B. Tylor, Primi-

tive culture I 445), raeld)eö ber %oU im Senfeitö braud)t.

Slber aud) jeneö ©dieinleben finbet — raie bie ägpptologen

no($ ni(^t bead^tet ()aben — eine merfraürbige 5Inalogie in

ben ^^orftellungen einiger 9laturt)öl!er, rcie Ui geraiffen norb=
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üinerüaniidjen Jnbianern (Tylor II 62), nad) beten Seridjt

einmal einer üon iljnen baö Sanb ber (Seelen im fonni(^en

©üben befudjte, wo er fdjöne ^äumc unb *'^>flan5en fal),

bur(^ bie er aber gerabe Ijinburd^tjeljen fonnte. ßine £e=

genbe auf ben Songainfeln im großen ^jean erjä^lt, bafe

einft ein 33oot auf ber 9tücffe^r von ben gibfd)iinfeln an baö

^ilanb ber (Seelen cerfdjlagen raurbe. ^^ergebenö t)erfud)te

bie I)ungrige 9}Jannfd)aft bie 33rotfrud^t ^\i pflüden, fie raar

rcefenloö, burd) Zäunte unb Käufer fc^ritten fie o^ne 2Öiber=

ftanb l)inburd), unb bie ©eelen ber Häuptlinge, bie il)nen

begegneten, raanbelten unbel)inbert burc^ il)ren feften Körper

{)inburd). 3Benn id^ bieö anfiil)re, fo gefd)iel)t eö, um ^n

§eigen, bafe rair aud) bei biefen ägt)ptifd)en 33orftelIungen auf

rein menfc^lid^ent ©runbe raanbeln.

3n)ölf biö fünfäel)n Sal)rl)unberte mag bie 3J^aftaba ha^

<Bxab ber ätgt)pter geraefen fein; bebenft man, baß jebe nur

für einen §au§ftanb errid)tet roarb, fo n)äd)ft baö ^ilb jener

Sotenftabt, bie fid) beim alten 9}^emp]^i§, öftlii^ üom lieutigen

^airo unter ben ^^Ppramiben auöbel)nte, inö Ungel)euerli(^e,

aud) wenn man bie große 9}laiorität berjenigen in 3lbred)nung

bringt, raeldje feine WdtUi 5u einem fo aufrüänbigen ^au

befaßen unb fid) mit 9}Zaffenbeftattung begnügen mußten.

@ä ift bis gum Überbruß n)ieberl)olt raorben, bleibt

aber nic^t lueniger raal)r, baß baö ^önig^grab be§ alten

9ieid)eö, bie ^ijramibe fo Ijoä) über bem '^rioatgrabe ftel)t

roie ber ägpptifd^e Slönig über ben Untertl)anen ; auc^ bie

5>9ramibe ift nid)tö aU baö fteinerne ^ilb eines gewaltigen

§ügelö, ber über ber ©ruft be§ §errfd)erä errid)tet rcarb.

SBenn ber ©runbriß ber ^ijramibe nid^t runb ift wie bei

ben 2'umuli, ben Hügelgräbern in ^leinafien unb ©riedien*

24*
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lanb, ]o meinte eben ber ägt)ptif(^e 33aumeifter bei ber i)ier=

cctujen Einlage ba§ fefteftc unb unjerilörbarfte Wcfügc 511

erreicl)en, unb biefe Hoffnung Ijat i()n nicijt betrogen, ^cf)

braitdie I)ier bei biefen geraaltigcn ^kuiten nidjt lange §u

neuraeilen: finb fic bocl) feit jinei 5(t()rtaufenbcn bie :^ieblinge

ber ^U)antafie ber 9Jienfd)f)eit. 3hif eine (Btrede t)on etraa

70 km öftUd) ron Jlairo rerteilen fid) etraa 100 ^pramiben,

üon benen bie gröfjten, jugleid) ä(teften, bie bcö (Sl)eop§,

ßl)efren unb 9JJi)!erinoö nod) jel^t eine §ö!)c üon 137, 135

unb 66 m erreidjen. ^n i^rem üollenbeten 3uftanbe blieb

bie ßl)eopSpijramibe nur ca. 16m unter ben l}ö(^ften -lurm^

fpil^en ber (Srbe, benen beö Kölner 2)omö Don 160 m, unb

nod} l)eute ragt bie ge]"d)äbigte Spi^c faft fo l)od) raie ber

3}iünfterturm ^u (Strafeburg unb I)i3l)er aU ber (5tepl)an^^

türm gu SSien. 3Benn man fid) oorfteüt, ha^ jebe ber üier

(Seiten ber @runbfläd)e über 727,50 m lang ift, alfo einen

bebeutenb größeren D^aunt bebedt alö baö berliner ©ct)to§,

imb babei ca. 160' (53 m) !)öl;er aufragt alö ber ©d)loB=

türm, fo erplt man eine Slljnung t)on ber märd)enl)aften

Ungel)euerlid)!eit ber Einlage. Wdt beraunbernben Beinamen

merben bie ^"^pramiben in ber §ieroglppl)ie auögejeid^net:

bie §>ol)e, bie ©rofee

2)er ®eban!e inbeffcn ift berfelbe raie beim -^^rioatgrabe:

and) Ijier ift bie eigentlidie ©ruft unterirbifd), ber Seii^nam

wie bie erfe^enben (Statuen raerben fo I)eimlic^ geborgen

wie möglid); ungestiljlte ber Irt, bie nie raieber anö Siebt

be§ S^ageö fommen, mag ber fefte ^ern im Snncrn noc^

umfd)liefeen. 2Bie feljr eine üollfommene Umfleibung mit

geraaltigen glatten (Steinblöden biefe bauten unangreifbar,

ja unnaljbar machte, raie irrefül)renbe (^änge unb Sd)acl)te
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iinb faft imucrvüd'bnrc Stcini)cr|cl)(üffe barauf bcrcdjnct

waren, bcu Sart'opl)a9 unfinbbar 511 iimcöen, ift gu befaunt,

ölö ba|3 id) cö im einjclncn bcfdireibcn müfstc. ^tatt jeneö

Simiucr^o in bcr 9Jiaftaba war ein fleiner 2empct am 3uf5

biefer Steinbcrge bie Stätte, xüo man ben toten S^önig mit

(Spenben üerforcjte unb eljrte.

Unb nod) eincö, lüaö ber in biefer @rabauöftattunß

auööebrüdte (sMaube mit [id; brachte, barf Ijier nid)t feljten,

mei( eö unö eine neue ^krfpeftiüe t)om ©rabe l)er raieber

in§ Seben jurüd öffnet. Tial)m man einmal an, baß a\xä)

Statuen beö ^erftorbenen uom ©d)einbilbe benü^t roerben,

ben einbalfamierten Seib feiber erfe^en fonnten, fo lag eö

tial)e, biefe Silber fo genau mie möglid) naä) bem 3nbi=

üibuum SU bilben, bem fie bienen foHten: unb nun erft t)er=

ftel)en rair, mie eö fommt, ha^ bie ägr)ptif($en Statuen auö

t)er älteften 3eit, in roeldier jener ©laube am lebenbigften

war, bie beften menfd)U(^en Slbbilber barfteöen, meiere ber

ägt)ptif(^en 5lunft überhaupt jemals gelungen finb. Sa giebt

eö §ol5= unb ^alffteinftatuen t)on munberbarem Seben; bie

§ö^e beö alten 5]eid)es ift barin nie mieber erreid)t morben.

5llö um bie 3)Iitte be§ 2. 3cil)rtaufenbö v. 6l)r. Slgppten

allmäl)li(^ begann au§, tiefem politifd)en 3]erfall ftd^ aufgu^

rid)ten, al^ dou ber neuen §auptftabt in £)berägppten, bem

100tl)origen blieben, ber äöunberftabt nad) ber l)omerif^en

(Bef(^i($te, neue fraftuolle D^egenten ausgingen, baö 3Serlorene

unb me^r alö baö äurüdjugeroinnen, feierte aud^ bie Slunft

il)re 9^enaiffance. 2lber man mu§ bebenfen, bafe biefe ^unft

von ber Sliite jener alten geitlid) etwa fo roeit getrennt

mar, raie mir lieutjutage t)om Sluögang beö flaffifd^en 3llter=

tumä. SDiefeö neue dlti^ ift freiließ in ber Saufunft von



374 :M\h ^läbcr.

eben 10 l)ol)er rrlginaUtät iiiie (^ro^artiijfcit; in ber *iUaftif

Ijinj-jei^cn tebiglid) eine 3iact)a^merin jener alten 9}2ufter, ba=

burd) unlebenbiß imb manieriert, unb e§ ift üerJjängniöuoU

für unfere mobernen SInfdiauungen geworben, ba^ loir bicfe

Dtenaiffanceerjeugniffe ber äöpptifd)en ^unft ^nerft unb am

maffenl)afteften fennen gelernt l)aben unb un^ geiüölinten,

biefelben als tppifdje ^Sertreter ber ägi;ptifd)en 5lunft über-

f)aupt anzufeilen. 3n unferm 3ufammen^ange l)ier mögen

it)ir au§ ber thtn be^eidjneten Z\)atiaä)e fd)lie6en, bafe ber

©rabgebraud) unb bie bei unb in ber 33eftattung gum 2(uö=

brud fommenben ^hzzn im neuen ägpptifdien Dieid) anbere

finb aU im alten; unb biefer (Sd)tu6 ift buv(^au§ ^utreffenb.

©ine neue, toenu man tüill, geiftigere Sluffaffung beö 2obe§

f($cint eingetreten, bie erfe^enben (Statuen fel)len unb geraife

nur jum Seil beöl)atb, weil bie ^unft beö ßinbalfamieren^

bamat§ auf il)rer §öl)e war. 2l(Ierbing§ l)at unö ja ein

günftigeö ®efd)id üor wenigen 3cil)ren bie größten D^egenten

be§ neuen 9^eid)e§ ^eti I. unb ben IL D^amfeä leibl)aftig

raiebergefc^enft, unb rair fc^auen I)eute raieber baö 51ntli^

ron TOnnern, beren Seben Sal)rl)unberte üor ben l)omerifd)en

®ried)en liegt unb raeldie fc^on für ben älteften @efd)id^t§5

fd)reiber ber §ellenen gur fabulofen ^J>erfönli(^feit be§ raelt-

erobernben Sefoftriö fi($ üerf(üd)tigt l)atten.

^ie ^önigSgräber biefer 3eit raaren beftimmt, ben

menf(^lid)en ^liefen auf einig entzogen ju werben; ni($t§=

beftoraeniger ftel)en fie an ©rofeartigfett unb 2lrbeitöaufraanb

l)inter ben ^pramiben !aum ^urüd. 2lm tinfen Ufer beö

9Zil, nid)t weit von ber neuen §auptftabt 2l)eben finb fie

tief eingebol)rt in bie ©citenwänbe eineö wilben 2l)ale§;

unfenntUd) gemadjt unb eng üerfteKt ift \i)X ©ingang; unb
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wn lüiü jagen, mcl(^cr fuvi^tbaren 5!}(tttel man \id) bcbient

l)aben mag, um ben unjäljligen ^Mitarbeitern unmögtid) in

madjen, baö ©eljcinmiö ber Sage ^u rerraten. Xod) mögen

au(^ G;f)rfurd)t unb ©tauben allein fc^r mäd)tig gerair!t

l)aben. (Sin fdjriig abfteigenber (Sd}ad;t füf)rt tief in ba^

Snnere ber (Srbe; im ©rabe Setiö liegt baö ßnbe faft 100 m
üom (Eingang: ©änge unb (^emäd)er mcdjfeln ah; oft meint

man, nmn ftel)e t)or ber Sdilugraanb, unb nur ein 3ufatt

bedt bie rainjige Pforte auf, bie immer meiter Ijinab unb

f)ineinfü()rt; täufd^enbe Bd)aä)U \)a{tcn ben (Srforfd)er auf,

enblid) ftel)t am (Sd)(u§ ber einfädle ©teinfar!op{)ag. ''Jlun

aber ftnb bie Sßänbe bebedt mit ^arftellungen, man fagt

ni($t §ut)iel, mit 2'aufenben t)on giguren, in leidstem D^elief

angelegt unb mit frifc^en garben bebedt. 9^i(^t met)r ba§

irbifdje 2thtn fd)ilbern fie, menigftenö nid)t üorgug^raeife,

itjre Slbfic^t tft eine ^öf)ere. Seneö „ka" egiftterte fort in

g(eid)er SBeife, ob ber 9}lenfd^ gut ober bi)fe geraefen; je^t

betont man ben begriff ber ©eele, be§ „ba", bei ber bie

fittUd)en ©igenfc^aften feineöraegö gleid)giltig finb unb meldte

— mie bie ^onne im SBeften unter ber (Srbe ^u t)er=

f(^n)inben fd)eint, fo im ^>erten eine lange unb befc[)raerlid)e

unterirbifd)e ^eife anzutreten l)at, um nad; oielen Prüfungen

unb gälirtic^feiten oor bem 9?id)terftul)l ber 5Rac^tfonne be§

Osiris-chent-Ament unb feinen 42 33eifi5ern gu erfi^einen.

Seftanb fie üor biefen nic^t, fo raarb fie bem enblidjen 3Ser=

berben preisgegeben; roarb fie beim 2Bägen ooUroiditig er=

funben, fo beftanb fie mit §)ilfe be§ £)firiö unb anberer

@i3tter auc^ nod; i!)re raeiteren kämpfe mit ben Wädjtm

ber ginfternis, bi§ fie gleid) ber im £)ften neugeborenen

©onne fiegreid; einging in bie f)immlifc^en Sel)aufungen, um
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aU lid)tcö ^^iNefen 511 bcn ©öttcru fid) ju gefcden. !^icic

Si^anbcruiujcn ober äöege ber Seele nun ftcüten jene unter=

irbifdjen ©än^e fijinbolijc^ bar; unb bie S()n(i(^!eit raar

rollftäiibig, fobalb bie ©ötter, !l)ämoncn unb Ungcfjcuer,

Don bcnen jene gefürdjtete llnterraelt bet)ö(!ert raar, burd)

6fulpturen unb 9}ialereicn an bcn Si>änben bargefteüt

nmrben; itnb fo grofe ift aud^ i)kx roieberum bie Dertretenbe

^raft ber 33i[ber, bag bie S^edjtfertigung beö 33erftorbenen

üor bem £)firi§ malen faft gleidibebeutenb war, raie bie

D^edjtfertigung t!)atfäd)lid) bcroirfen. Unb raie ftar! muB

ein @[aube geraefen fein, raeld}er taufenb unb abertaufenb

t)on ©eftalten mit unermüblid)em gteig unb Ijödjfler (2org=

famfeit auäfüf)ren lieg, bie bod) nai^ men]d)li($er ^Sered)nung

ein fterbli(^eö Sluge nie raieber erbliden follte. — ©ntfernt

ron biefcn (Arabern ber Könige lagen il)re 2empel, in biefem

Seitraum finb fie ol)ne Umid)n)eife gu (Göttern geraorben

unb ©erlangen eine entjpredjenbe ^^erc^rung.

S)te ^riüatgräber biefer 3Irt blieben raol^l an einer

ga9abe !enntli($; bal)er beraaljrten fie aber auä) au§ ber

älteften 3cit bie (Sitte, ben Soten in tiefem fen!red)t ge=

rid;teten Sd^adjt p üerbergen unb 5U erl)alten.

(Sc^lieBlid) rairb aud) bie ägpptif(^e Kultur alters^

fctiraad) raie aßeö 9}ienf($lid)e ; bie ^er|ud)e, ben Seib beö

3]erftorbenen ju fc^ü^en, raerben au^ vielerlei @rimben immer

fd)raä(^lid)er, aber an^ noc^ bie le^te ©itle, baö StuffteHen

tn S^empelbejirfen — laffen ben alten @eban!en beutlid) er=

fennen.

@ö entfprii^t ber raal)ren Sebeutung beö ägpptifi^en

©rabes innerl)alb ber Kultur beö ^olfeö unb beö 2Ilter=

tumö überl)aupt, raenn rair bemfelben in unferer SDarfteltung
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fincn breiteren ^slai} cinc^eräuint f)aben. (5prid)t nun ba?j

(igr)pti]cl)e @rab eine )d)v entidjiebcnc unb üerftänbüc^c

(Spracljc, bic jebcö Slccentcö mäd)tig ift, balb Ünbüdj unb

rüljrenb, balb niajeftätifd) unb geuialtig, fo fdjn)eit3t unö

baä @rab beö jiDciten großen alten 5lu(turt)ol!eö im £ften,

beö 33olfeä im SJhttelftromlanbe in ^Uiefopotamien no(^ faft

üoUftänbig. 33abi)lonier unb Slffijrer meine id), unb fetje

babei üorauä, baß eä befannt ift, bag bie Slfftjrer nur bie

gortfe^er ober 9hd)a()mcr ber älteren babi)loni]d)en 6ir)ili=

fation finb, gu ber fie iiä) etraa fo uerljalten raie 'Oa^ fog.

ueue ägijptifc^e 9^ei(^ ber 9^amcifiben ju jenem alten be§

Gljeopö unb (Ei)t\xtxi.

©ö ift freilid) fd)on ein üielfagenber, bebeutfamer 3ug,

ba§ ben 9hiinen in 2lffur unb 33abi)lon nid)t ©räber unb

Stempel it)ie in älgijpten il)re (Signatur geben, fonbern ber

^önigäpalaft, b. l). feine 9^efte treten uor allen übrigen

in ben ^orbergrunb, ja, finb eigentlid) bie einzig l)crüor=

tretenben; unb bie Sljaten ber Könige im ^rieg imb ^rieben

bebeden bie fd)ier enblofen 3^eliefplatten, bie ben (Sodel ber

föniglidjen Seljaufung umjielien. ©o fragen rair l)ier auä)

bie ^ilbraerfe, bie in äigijpten fo gefpräd)ig finb, vergebens

um 2luffd)lu6. 3Bie muß jebeö Snbiüibuum in biefem Sanbe

surüdgetreten fein t)or bem ©inen ! 3)iefe £e^rc fönnen rair

fc^on auö biefen rein negatiüen 2l)atfa(^en gielien.

®a6 biölier in Slffprien no^ gar fein ®rab aufge=

tau(^t ift, tiat foüiel 2luffällige§, baß bie ^JJeinung geäußert

werben fonnte, eö Ijätten am ©nbe bie ^JCfft)rer fid) alle

in il)rem 6tannnlanbe unten in ^abijlonien begraben laffcn,

raie etraa fromme Surfen uon ber europäiic^en ©eitc fic^

Qern r\a^ ^leinafien I)inüberbringen laffen, raie bie perfifd)en
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(2cl)iitcn umflcniDeifc nad) !Rcbjcf unb ^crbcla ö^^tradjt

iDcrbcu unb it)ie fromme Juben unb ^Jiitgüebcr ^untat bcr

ruffi)d)=ortf)oboi*cn itird)e ^inab^ic^cn nad) Se^nfölem, unt

auf l)ciliöem ©runbe bie le^te 9]ut)ftatt gu finbcn. Jnbeffen

l)at biefe ©rflärung große Sd)raterig!eiten. Soüiet ift

jebcnfallö fidjcr, baö ®rab tritt im 5Dütte(ftronilanbe gan^

jurüd; and) ber ^oben beä Sanbe§ mag babei ni^t raenig

mitgeiüirft l)aben. 2öa§ fid) in ^abr)(onien biö!)er Don

(Brtibern gefunben l)at, ijat fein großeö Sntereffe, fd)on raeil

e§ SeitUd) nic^t rcd)t fijierbar ift. Sin bie llnfterbUd)feit,

an eine ^e(o()nung be§ ®uten, eine ©träfe be§ ^öfen raarb

anä) f)ier geglaubt; ber un!örperlid)e ®eift ben)ol)nt auc^

tjier baö ®rab, fd)üjt bie, rael^e iijn gut be!)anbe(n unb

fu(^t bie l)eim, n)eld)e iljn üernad)läffigen; wer ganj oi)m

®rab bleibt, muß uml)erirren rul)eloö auf eraig. 2lber att

biefe Sbeen finben in ber Slu^ftattung ber ©rdber, foraeit

mir je^t lüentgftenö fel)en, nur einen fc^n)ad)en Sluäbrud.

33erfud)e, ben Seib ^u beraal^ren baburd), ba§ man if)n in

§onig ober ©rbpec^ bettet, finb and) l^ier gemad)t; ben

5!}lännern finb il)re SBaffen, ror allem il)r ^^etfi^aft bei=

gefügt, ben grauen il)r ©(^mucf, beiben allerlei ^J^al)rungö=

mittel in 2öir!lid)!eit unb in 9iad)bilbung, ^rüge mit (Bt-

trän! unb eine ©d)ale §um Srinfen, bie auf ber §anbfläd)e

ober l)inter bem ^opfe rul)t. ®aö ©rab ift untertrbifc^,

üon Steinen geftellt, ober ber Seib ift in gioei aneinanber

fijliefeenbe irbene §ülfen ge^raängt. ^eine ©pur ron jener

aufö S!leinfte bebad)ten, au§fül)rlid)en ©orgfalt ber ^gppter;

!aum fc^eint eö fid)er, ob ein 9}?al bie ©teile be^eidinet l)at.

9Sie rerfd^ieben müßten mir fd)on beibe 3Söl!er beurteilen,

menn rcir ni($t§ Ijätten alö il)re ©räber.
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Sijricn, jjuiual ''j.Ujünijicn unb ^^>aläftinn, roic fie üon

ncrinanbtcn (Stämmen beiuoljnt luevbcn, bieten and) in i()ren

©rabanlagen üiet ^'erraanbteö; nur uerljarrtcn bie 3uben

offenbar abfid)t(icl) biö ju einer red^t fpäten 3eit auf ber

ätteften ©tufe, b. l). l)ier ber 33eifel^ung in natürlichen '§ö[)[en.

©ine fo(d)e §öt)Ie unb jiüar eine 5roiefad)e ift cö, meld)e

3lbral)am nom '§et{)iter ©pt)ron um 'Den red)t bebeutenben

•^preiö von 400 Silberf($eEe(n ermarb jum (Srbbeöräbnie;

unb alö gelfenfammern treten unö t)eute nod) bie ^egräbniö=

ftätten in ^aläftina entgegen, oft nur ©rroeiterungen natür-

lidjer §ö^len, immer !unft(o§ angelegt mit §)öl)lungen in

ben ©eitenmänben, bie ben mit Sinnen uml)üllten Körper

aufnal)mcn, um aUbann burd) eine üorgefe^te platte vn-

fi^loffen ^n merben ; alfo ganj in ber ^öeife ber S^uljeftätten,

bie un§ alö bie älteften d)riftlid)en ^atafomben befannt finb.

Sofepl) t)on 2lrimatl)ia lägt ben :^ei($nam ßl)rifti in eine

neue ©rabftätte legen, bie er fid) im J^^elfen au§gel)öl)lt l)at

unb raäljt einen großen Stein baoor. 2)ieö ^uritanertum

— raenn man fo fagen barf — in 33e§iel)ung auf bie ®rab=

ftätte entfprid)t ja ganj ber 9f^ic^tung be§ '^olfeö, unb e^

ift unsn)eifell)aft, ba§ geraiffe ©räber mit ard)ite!tonifd) ge-

glieberten ga9aben, bie fid) in ^aläftina finben unb ju ben

fonberbarften ^l)antaftereien 2Inla§ gegeben l)aben, erft ber

römif($en ^aiferjeit angel)örten. ©in funftlofeö unb an^

fd)einenb namenlofeö Wal l)at freilid) am^ biefen Arabern

mol)l meift nid)t gefel)lt: Sacob erri(^tet ein fold)e§ über

bem ©rabe 9^al)elö, unb über ber @rube, in bie Stbfalom

geworfen marb, lag ein §aufen Steine. 9)iit einer äl)nlid)en

©ntl)altfam!eit äeid)nen bie l)eutigen Surfen in ben n)eiten

9^egionen ^leinafienö bie 9?u^eftätten ber 3l)rigen nur burd^
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einen voljon natürÜdjcn 3tein, unb bie QU§gcbc()nten fd)it)cig=

famen unb nielancI)oüid)cn 3tcinfelber, lucldje bie grof^en

(Etäbtc beö Innern unu]ürtcn ober an DcrlaiTenen Stellen

in üerßcffener (§in)ani!eit fdjtunimcrn, verraten auf einen

©(Jlag bie ganje ©leidjtjültigfeit biefeö ©efdjiedjteö gegen

t^a^ irbifd^e ßeben unb gegen ben Slnfprud) beö einjelnen.

©ö (jat nid)tö mit einem ©rabmat 5u t[)un, wenn

3(bfaloni nod) bei i^ebjeiten fid) ein 2)en!ntat erridjtet Ijat

im ^önigögrunbe: „benn er fprad): iä) l^ain feinen (Soljn,

barum foll bieö meineö 9^amenö @ebäd)tniö fein unb f)ief3

bie Säule nad) feinem Dramen unb l)ei6t auc^ biö auf biefen

Sag: bie §anb 2Ibfalom§." ®a^ 2öort, mit raetc^em ber

I)ebräif(^e Scjt baö ^enfmal bejeidjnet, Ijat fi($ mel)rfad)

mid) auf pljöniäifc^en Snfd^riften gefunben, unb üor wenigen

Sal)ren l)aben wir auf fold)e SBeife aud) bie gorm eineö fo

bejei^neten äRaleö, einen furzen £)beliö!en auf üierediger

^afiö fennen gelernt.

S)ie p^önijifi^en ©räber finb in il^rer gorm unb 2(n=

läge ben jübifc^en rerraanbt; aber fie legen allmäl)li{^ immer

mcljr 9tad)brud auf ba§ 2)en!mal unb §ei($nen fic^ burd)

reid)e 'beigaben au§, roeld)e fie mit in ba§ (Srab legen.

S^enfmal unb ©rab befiel)en l)ier uncerbunben neben ein;

anber; benn bie ©ruft ift nid}t burd) baö barüber befinblid^e

S)en!mat, fonbern burd) eine treppe au§erl)alb besfelben

pgänglid). ®ie beigaben befielen in 2l)onfiguren, üon

benen nid)t tüenige beutlid) ben ß^ljarafter üon 2Imuleten

tragen, anbere bie Erneuerung beö Sebenö fpmbolifc^ au§=

brüden; bann in ©ebrau^Sgegenftänben, Sdimudfac^en,

Spiegeln, ^tingen, niemals in 2Baffen, anä) bieö ift bebeutfam
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für baö ''oanbc(öi)olf. Tic 3al;lvctcl)cn pljönisifdien .ilolonieu

au6cr()alb ^ysljönisicnö geicjcii einen gleichen (Sljarafter.

33et ben C«5räbern ber ^erfer, bie im übrigen nur bic

ßrben babi;(onifd)=af|i;ri|cI)er ilunftroeife roaren, begegnet unö

ein neuer 3ug: eine 9^eif)e perfi)d)er §errfd)er, and) ber

allen raofjlbet'annte Marino, finb bei '»^.krfepoÜö in getfen^

()ö(;len beigelegt. 2ln biefen gctfen nun ift üor ben 9iu(je=

ftätten eine ga9abe auögemeiBelt im DIetief wie bie eine^

^empelö mit (Säulen unb einer 2'l)ür, barüber auf einem

feltfamen Slufbau betet ber König üor einem geueraltar;

ü\)\K 3n)eife( gel)t biefe Slu^ftattung auf bie Vergöttlichung

beö üerftorbenen §err)d)erö; bie 2l)iir aber ift nur eine

Sd)eintl)ür, ber it)tr!lid)e Eingang ju ben ©räbern ift an

unjugängtidieu (Stellen ber gelfen angebrad)t, aud) l)ier

Ijerrfdjt alfo bie 5'enbenj, ben 2oten ni($t nur p bergen,

fonbern aud) §u rerftcden, aber f)ier raol)! au§ bem ®runbe,

weil bie 3Serle|ung ber @rabe§rul)e ein Schimpf fei, ben

man nod) ben ^Serftorbenen antl)ut.

3)iefe 2Infd)auung, bag ber Verftorbene ein @ott ge=

iDorben fei, eine Slnfdjauung, raelc^e im ^^roftbebürfniö ber

Hinterbliebenen i\)xe üolle ßrflärung finbet, — biefe ift eö,

roeld^e ben (Arabern ber nörblid^en §älfte KleinafienS xmb

ber füblid)en Sanbfdjaft Speien in erfter Sinie il)r (Gepräge

giebt. Sempelfa^aben, balb frei auö bem lebenbigen gelfcn

!)erauögearbeitet, wie id) fie auf meiner letjten 9]eife in

Kleinafien aufgefunbcn, ober im Dielicf aufgemeißelt bilben

baö nunmeljr offene, nid)t meljr verborgene Slntli^ ber le^en

Dhlljeftätten; biSmeilen freilidj finb aud) fie nur 9Jkcife, unb

ber eigentUdje ©ingang ift irgenbrao üerborgen; im ganjen

aber tritt biefe Scnbenj be§ Verfted'enö im Saufe ber Seit
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Döttic] äuvücf. !Dnö mertiuürbigc ^iijckn, ein red)t ciöent(id;eö

©räbcrlanb, bcffen überall su S^age tretcnbe gelfen ber ge=

ftaltcnben «sjanb glcicljfmu cntgeocnfamen, bietet neben jenen

2empelta9aben ami) ganje t)ol)e §äu)er alö ©rabftätten,

fteinerne fel)r genaue 9^a($al)nuingen üon (löljernen ^or=

bilbern unb ()ol)e ^atafalfe, bie aller £)rten bem Sluge fid)

barbieten. 3e offener biefe ©rabftätten balagen, befto me()r

beburften fie be§ Sd)u^e§; aU bie religiöfe 6($cu nad)(ä§t,

treten §uerft in h)cifd)en @rabfd)riften jene raunberlic^en

2lnbrol)ungen von fdjraeren ©elbftrafen auf, benen ber

©rabeöfc^änber oerfiel, ©elbftrafen, bie bann if)ren 2öeg über

ganj ^Icinafien unb ben 'D^orben ber 33alfan!)albinfel bis

naä) Jtalien genommen !)aben. Seiber !)al bieö im Sauf ber

3a()rtaufenbe bie ^lünberung biefer fo einlabeub offenen

<§rabftätten nid)t üerljinbert, unb feinem unter biefen S^aufen^

ben ron ©räbern giebt unö \m\)x burd) feinen 3n()a(t irgenb

einen Sluffd^lufe barüber, raaö bie ^eftatteten über Job unb

Sterben gebadjt.

dlal)^ ber SBeftfüfte ^[einafienö taudit bann plö^lid)

eine anbere uralte 5^^^^^'^ ^^^ ©rabmaleö raieber auf, bie

f(^on überraunben l)inter ben ^^t)ramiben liegt: bie gorm

beö runben oben fpi^en @rbl)ügelö, beö Sumuluö, bie nur

auf felfigem IJerrain gum Stein^ügel rairb. 3n ganzen

©d)aren tritt biefe gorm be§ 9J?aleä in Spbien, auf ber

Sroifc^en ©bene, in ber Umgebung ©mprnaö auf: überall

ift fie mit ben älteften, fagenl)aften ^eraolinern in 33er=

binbung gebra($t, b. l). fie raar ben !)iftorifd)en @ried)en

fremb geworben. 2)ie 9?ul^eftätte be§ Soten ift babei nid^t

immer unterirbifd), fonbern üielfac^ im Kerne beä §ügelö

entlialten, oft ni(^t in ber WitU, üielmel)r pr Seite gerüdt^



'^Intitc vTnäbcr. 383

lim bic Stuffinbung 511 cifdjiuercn, immer nod) ein, raeun

and) fd)mäd)lid)erer 3Ser(ud), mie er unä an ben ägvptifdjcu

©räbern in DoUer (Schärfe entßccjcn tritt. Slbcr aud) t)ier

{)at biefc Sorge un§ biö je^t racnigftcns faum G^"iifet, auö=

geraubt unb bamit ber unö iuid)tigftcn ^craeiöftüde cnt=

!(eibet fteljen biefe gormen üor un§: nur ein bebeutungö^

voller, bie gortbauer beö Sebenö fi^mboUficrenber Sierrat

ift bei einigen üon il^nen geraig. 2Benn rair nun finben,

raie biefer S^umuluö unb bie ge(öfa9abc auf raeitentlegenem

itali)d)en (Gebiete, im alten ©trurien raieber!e{)ren, fo

feljen rair I)ier einnml beutlid), raie raid)tig baö @rab für

uralte ^ölferpfammenliänge raerben fann; benn eine alte

tialb üerlorene Überlieferung, raeld)e bie 2i)rrl)ener nad) ©tru=

rien auö bem üorberen Meinafien fommen läjgt, erl)ält erft

burd) biefe 2^atfad)en eine fixere, gleid)fam monumentale

^eftätigung.

3Bir fdjreiten über bie 33öl!erbrüde ^leinafienö enblic^

Ijinüber nad) @ried)enlanb, baö l)eute unfer le^teö 3iel fein

foE; eine ^eljanblung ber ©räber unb @rabeöbräud)e biefe§

Sanbeö ift freili($ ein 2^l)ema für fiij, in berjenigen 2luö=

fül)rlid)!eit raenigftenö, beren biefer ©egenftanb raürbig ift.

§ier raill ic^ nur nod) einiget ^ebeutungöüoHe unb 2^i)pif(^e

]^erauögreifen.

2)ie legten anbert!)alb Salir^ebute !)aben unö in ©ried^en^

lanb Seiten erf($loffen, bie biöl)er nur burd; (Sagen nmtt

unb ungeraig erleud^tet raaren unb raeld^e raeit vox ben

S3eginn ber überlieferten ©efc^ic^te fallen, ©erabe biefe finb

un§ aber raieberum in erfter £inie erfi^loffen raorben bur(5

Gräber, bie bei i^rer üerftedten Sage ben einft in il)nen

geborgenen 9^ei(^tum rielfac^ ganj unberührt unö gefd)en!t
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(jabcii. !ra seitjt fid) nun, bnft aUc alten Jyormen, bic luir

biöljor fenncn gelernt, auf bcni 33oben ©riedjenlanbs üer=

treten finb: natürlidjc §öt)len bicntcn atö ©räber bei

:liaup(ia in bcr Sanbfdjaft 2lrgoliö, bic üon (Sd)üemann

bei 33hjfenac aufgcbedtcn Sc^ad)töräbcr mit iljren niärd^cn--

(jaften Sdjäl^en finb nod) in jcbermannö frifd)cm ®ebäd)tmö;

ben §üöcl, ben ^umuluö ücrtritt, fo fd^eint eö uns, eine

eigcntümlidie ©attunß von ©rabflätten, bie fog. ^uppe(=

gräber, über beren geiDölbtem §ol)lrauni eine Stuffdjüttung

gelagert ju Ijabcn fd)eint. (Sin 9)ial, eine y>latte mit 'Jielief

fd)eint bereits bic ©räbcr üon 9Jhjfenae bejeic^net ^u Ijaben.

2lber bie afiatifd)e, raenn man mill barbarifc^e ^y>rad)t bcr

2Iu§ftattung, wie biefe ©räber fie jeigen, ift ben l)iftorifd)en

§ellencn fremb, beren ©röfae unb l)armonifd)e Begabung

aud) in ber Sef($eibenl)eit unb bem Tla^t il)rer @räber=

auöftattung unb gerabe ba befonberö l)ell f)^rr)orleud)tet.

©in fleiner (Srb!)ügel unb ein einfai^eS 9Jial, raie bie l)ome=

rif(5en ®ebid)te fie forbern, })ahcn ben griec^ifd)en 2oten=

ftätten für alle Seit ba§ ©epräge gegeben. 2Iber ba§ mirb

ftetö ber 9hil)m ber §ettenen bleiben, bag fie üiel mit

menigem tljatcn : einfach maren bie formen, aber t)on einem

unerfd)öpftidjen Dtei^tum ber 3nl)alt.

35>ar in ben früljeren 5?ulturlänbern einmal ber btlb=

lid)e ober baulidjc 2tu§brud' für bie !)errf(^enbe SSorfteHung

vom ©rabe gefunbcn, fo blieb er unueränbert burd) Zatjx-

I)unberte; fold)cö 33erl)arren seigten bie ägr)ptif($en 3)taftaba§

unb ©rottcngräber, bie pliiDni^ifcl^en §)öl)len, bie !leinafia=

lif^en Sempelfapaben unb Kumuli. Ser 9kl)men in ©ried^en^

lanb, ber ©rabftein mar enger, befdjränfter alä irgenbroo

anberö; aber in ber ^efcE)rän!ung aud) E)ter bie gröjgte
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grei()eit, in ber (Smjc bic Inmtcftc, unt), raenn ber ^luöbruc!

erlaubt ift, bie lieffte ^Jiannigfaltigfeit. ^ie älteftc Sitte,

bie mx ncuerbinßö fenneu gelernt Ijaben, baö (^rab mit

einer «Statue ju befrönen, mag nod) mit orientalifd)en (S5e=

ir)ol)nl)eiten 5u(anmienl)ängcn, tritt unö bodi biefe Sitte 5u=

näc!)ft in gemiffen gried)i]d)en Seilen MeinafienS entgegen.

^a§ eigentlid) flaffifdie (Grabmal beö @ried)en ift bie Steine

tafel; biefe ift ber mannigfadiften 2luöfd)müdung fäl}ig, je

nad)bem fie fdilan! unb fd)mal ober breit unb niebrigcr

geftaltet ift. Ungern Ijaben bie ©riechen "ba^^ ©afein t)er=

laffen: 5(d)ill flagt in ber Unterraelt, bag er lieber ber ^ned)t

beö geringften 3}ianneö auf ©rben fein, als über alle Soten

l)errfd)en rooHe. Smmer mel)r tritt im Saufe ber 3eiten

bie ^erel)rung beä S^oteu aU eineö §ero§, eineö §albgottcö

in ben 33orbergrunb, jene^ ©egengen)i($t, rael(^e§ fo niete

Golfer für ni($t gu gro§ unb fc^roer l)ielten unb nod) l)alten,

um gegen bie ^itter!eit beö Sterbend in bie äi>agf($ale

geworfen gu raerben. So oerftelien rair benn, ha^ ben

gried^ifd^en ©rabbenfmälern fo gut n)ie jebe Slnbeutung be^

Sobeö fel)lt: im ©egenteil, alleö ma^nt an baä Seben: in

feierlid^er §altung aU Krieger, ^riefter, Sanbmann ftetjt

ber ^Serftorbene im 9ielief an feinem ©rabftein: rül)renb unb

erljebenb suglei(^ finb jene l^errlidien gamilienfcenen, §umal

attifcber ©rabfteine, bie ein trauli(^e§ ^eifammenfein aller

gamilienglieber barftetlen; ha^ ber 2lbfd)ieb, ben dJlann unb

grau unb ^inber t)on einanber nehmen, ber le^te ift, ift

faum bemerfbar; nur einen 3ug t)erl)altener 2öel)mut, leifer

S^rauer meinen rair in ben füllen 3ügen jener großen @e=

ftalten n)al)r§unel)men. Sntmer raieber feljren biefe Scenen,

nie einanber gleid), unb bo($ t)on gleid^em ©epräge unb

^irfd^felb, 2lu§ bem ©rtent. 25
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(Siubnut ^ic allßcnicinc Dicigiuu} bcr Ijeüeniidjen ^J^laftl!,

bic ivbifdjcn '^cgcbniffc unter bcm 3[jilbc bcö 63ött(id)en bar=

aufteilen, fonunt and) I)icr äut ©cltung: auf bem ®rabc

Uebenber ©Ijegatteu fe^en rair £)rpl)euö unb ©urijbife, unb

eö ift fein 3nfall, baß wir nicljt redjt ^u fagen üermögen,

üb (jicr ber 3(bfd)ieb beim S^obe bcr grau bargcftctit ift,

ober jener let^^te 31bfd)ieb in ber Unterraett, ba £)rpt)euö fic^

Dor ber 3cit umblictte. ^^oljl t)Qt bie griedjifcbe Slunft ber

beften 3eit, mic bie ^^oefie ber @ried)en, eine ©eftalt beö

Sobeö gefannt: einen ernften ä)knn mit geraattigen Sd)n)ingen

unb rco^l mit einem Sc^raerte umgürtet ; aber niemals nod)

ift er unö auf ©rabmälern begegnet, unb rair fönnen getroft

fagen, er rairb eö aud) nie. Sener befannte ©eniuö, ber

bie Jade! fenft, jener fdjlafenbe 2lmor finb üerftanbeömäfeige

^ilbungcn ber ri3mifdien 3eit, unb biefer blieb eö üor-

bel^alten, fie auf bie ©räber gu fetten. 3)iefe fpäten ^inge

gef)en unö l)ier nidjtö an, ein fo mannigfache^ Sntereffe

biefelben aud) bieten. ®en ©eift ber 3)ienfd)!)eit rerraten

rein nur biejenigen ^ilbungen, n)eld)e ber jugenblid)en, fid)

feiber überlaffenen ©ntraidelung berfelben angel)ören; unb

Sinn unb Slbfic^t biefer ju »erfolgen, ift ^ier mein ^e=

ftreben geraefen.

5^ie ©rogartigfeit ägr)ptif(^er Einlagen fönnen mir

beraunbern, ein Dielfeitigeö Jntereffe ben 9?ul}eftätten ber

orientaltfd)en SSölfer abgewinnen, üermanbte ©aiten fd)lagen

nur bie griei^ifdjen ©ruber in unö an, mit i^rer anfprud)ö=

lofen -Slnlage ber ©ruft; bem finnoollen unb oft ergreifen;

ben ©cbmude beö ^enfmaleö, rcenn au(^ allerlei ©in^el^

I)eiten, mie bie Sluöftattung ber ©ruft mit 2l)ongefä§en unb

S^onfiguren, bie (Epenbe auf ©rab unb (Stein, auf einem
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unö frcmb gciuorbenen ©ninbc 9cumd)icn finb. äöie i)ic(

u)ir öcrabc biefcn iicrbor(jcncn (2cl)ä^en füu unfere 'äw-

f(^auiuuj antifen ^^ebenö ücrbaiifen, ift ein -Rcbeugcrainn,

bcr nidjtö mit bcii ©räbern aU \oid)m 511 t()un t)at.

3a, um eincä fönnten rair bie §et(enen beneiben, ob

eö ancü) ßlcid) urfpninglid) auö if)rem Söiberftreben ßcgeix

^ob unb Sterben t)crDor3egangen fein mag, ha^ unö fremb

fein fottte. SBenn unö ettüaö ben ©ebanfen an unfere

le^te 9^u!)eftätte bitter erfdjeinen (äfet, fo ift eö bie '^or=

ftcllung, baJ5 tüir gebettet merben an meltentrüdtem, ein=

famem £)rte: benn wer fud^t ic|t einen grieb^of auf, aufeer

an gemiffen feft(icE)en Sagen, ober eö treibt i^n ein neuer

^erluft ober ein no(J frifct)er ©d)mer5 gu ber fonft f($eu

gemicbenen (Stätte. ®a§ Rittertum, t)oran baö gried)if(^e,

^at bie ftreng abgefd)iebenen 9iäume ber Soten uic^t ge=

fannt: an ben belebteften 3Begen ftanben fie aufgereit)t, bie

^en!mä(er üergangener @efd)led)ter, immer ben £ebenben

vox 3lugen; im 33ilbe fd)auten bie 2)a{)ingegangenen fie

tägUd) an; ja fie t)er!ef)rten mit einanber burc^ bie 3n=

fc^riften, raeld)e nid)t feiten an bie bireft S3orüberget)enbeu

gerid)tet finb, ein guteö SBort, eine freunblid)e @rmat)nung

mit auf ben 3Beg geben, u)o!)[ auc^ ben 9iat, \xä) beä Sebenö

§u freuen, fo lange eö Sag fei.

Söenn wir nun gufammenfaffenb fagen bürfen, bafe

alle antifen 33ölfer burd^ il)ren ©rabeöbraud), burd) ®rab

unb ©rabmal nur baä Streben auöbrüden, bie Sdired'en

beö Sobeä auf il)re ^eife p überrainben — fo l)aben bie

(Bried)en allein unter allen hm äöeg baju bur($ bie £unft

geraälilt. Me leitete ein tiefeö ^ebürfniö beö §er5enö.

Unfere oon noä) reineren ^^orftellungen erfüllte ä^elt fönnte

25*
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an \i6) beö ©rabmaleö woijl cntraten, allein mäd)tigcr aU

all imfer ©lauben unb §offen ift bo(^ baö ®efül)t ge^

blieben, n)etd)cö üon jcl)er ein 3eid^en üerlangt: raie fdjon

i]efd)rieben ftel)t, nun aber bleibet ©laube, Hoffnung, :^iebe,

bicfe brei, aber bie Siebe ift bie größte unter il)nen! —

SBill^elitt ®ronau'§ Sud^brudEerei, SBerlinsSd^öneöerg.
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